
RCT Info 02/17 

 
  

 
 
LEISTUNGSSPORT 
 
Ist eine neue Ära der legendären RCT-Clubachter am Entstehen?  
 
(Hugo Höhn) Seit letztem Herbst ist es augenfällig: unsere regattierenden Juniorinnen und 
Junioren sind immer häufiger auch im 8+ auf dem Wasser anzutreffen und auch bei Regatten 
wurde schon Achter gefahren. Haben sich die Juniorinnen und Junioren von der grossen 
Clubtradition, eben dem erfolgreichen Achterfahren anstecken lassen, obwohl sie diese Tradition 
nur von den Bildern im Clubhaus kennen?  
 

 
Ob ein Frauen-Achter... 
 
 
 
 
 
 



RCT Info 02/17 

 
  

 
 

 
... oder ein Männer-Achter; man darf gespannt sein, was die nächsten Regatta-Jahre bringen!  
 
Wie auch immer: an der Thalwiler Langstreckenregatta waren seit längerer Zeit wieder einmal 2 
Achter im Einsatz. Was heisst hier Einsatz: die Junioren mit Eric Schreiber, Luca Nadig, Matthew 
Wang, Brennan Bates, Livius Schönle, Sam Amstutz, Martin Arbter und Linus Copes mit 
Steuermann Elias d’Uscio haben ihr Rennen gewonnen und die Juniorinnen Jana Schuppli, Lia 
Walser, Aline Schwyzer, Gloria Kalt, Friederike Brombach (U23), Ina Schreiber – verstärkt durch 
die Eliteruderinnen Ladina Meier und Cara Pakszies – mit Steuerfrau Samira Benli haben einen 
sehr ehrenvollen 2. Platz in der offenen Frauenkategorie herausgerudert. Das hat offensichtlich 
den Ehrgeiz und den Trainingsfleiss voll angestachelt. 
 
Als Konsequenz konnte man auf den Bootsanhängern auf dem Weg ins österliche Trainingslager 
am Lago die Caldonazzo auch 2 RCT-Achter entdecken. Damit war auch meine Neugier geweckt 
und so machte ich mich kurzentschlossen auf, die jungen Damen und Herren beim Training in 
Caldonazzo zu besuchen. Gefolgt ist mir leider auch ein fast orkanartiger Westwind, der die 
Wellen so stark aufgebäumt hat, dass auch für die nicht immer verwöhnten Zürichsee-Ruderer 
nicht an ein Training zu denken war. Dafür fanden wir dann Zeit, für je ein ausführliches Gespräch 
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mit den beiden Achterbesatzungen, an welchen nebst den Obgenannten bei den Herren noch 
Ruben Berchtold und bei den Damen noch Rebekka Berchtold und Octavia Barnes teilnahmen. 
 
Mit Rudern angefangen haben praktisch alle über Kollegen und Eltern, welche rudern sowie via 
Einsteigerkurs und in einem Fall mit vorgängigem Schnuppern beim Ferienspass. Beim Rudern 
geblieben sind alle wegen dem Teamgeist, der sie angesteckt hat. Zusammen Spass haben 
kommt im Laufe der Gespräche immer wieder und sehr ausgiebig vor. Man spornt sich 
gegenseitig an, man fordert sich gegenseitig – und man will auch zusammen geniessen und 
abhängen. Ausschlaggebend ist die positive Atmosphäre, welche alle mitreisst.  
 

 
„Man spornt sich gegenseitig an, man fordert sich gegenseitig – und man will auch zusammen 
geniessen und abhängen.“  
 
Rudern wird von den Beteiligten nicht als langweiliger Sport empfunden, da jedes Training und 
auch die Stimmungen auf dem See als vielfältig wahrgenommen werden. Und auch bei den 
meisten anderen Sportarten müssten immer wieder gleiche Übungen absolviert werden. 
 
Auch wenn ehrgeizige Ziele wie Medaillen und Siege genannt werden – sie sind immer verknüpft 
mit Spass haben und sich gemeinsam entwickeln zu können. Spass ist die Grundlage für den 
Einsatz, die Motivation für die Leistungsbereitschaft welche dann den Erfolg bringen werden. 
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Die Vielfalt in den Trainings wird besonders betont: Technik, Kraft und Ausdauer. Begeistert sind 
alle, dass nicht nur in Skull-Booten, sondern auch in Riemenbooten trainiert und regattiert wird 
und dies sowohl in Klein- wie auch Grossbooten. Die Ergometer-Trainings gehören zwar nicht zu 
den Lieblingsdisziplinen, werden jedoch als wichtiges Mittel zum Zweck positiv in Kauf 
genommen.  
 

 
Ein dickes Lob wird auch den Trainingsverantwortlichen ausgesprochen. Die fachliche und 
menschliche Kompetenz wird als einwandfrei beurteilt und allzeit vorhandene Gesprächs-
bereitschaft von Trainern und Clubverantwortlichen wird als ausgesprochen positiv 
wahrgenommen (auf dem Bild: Pascal Ludwig, Cheftrainer).  
 
Rudern habe ich zwar nicht gesehen bei meinem Besuch im Trainingslager. Aber ihren 
fantastischen Teamgeist, ihre sportliche Einstellung, ihre Motivation und ihr unbedingter Wille 
vorwärtszukommen hat mir grossen Eindruck gemacht. Ich denke, wir können uns auf spannende 
Rennen und auch Siege der neuen RCT-Achter Generation freuen – natürlich nicht nur im Achter, 
denn auch in andern Bootskategorien sind die Achterbesatzungen in Aktion! 
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