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VORWORT DES PRÄSIDENTEN 
 
Ein Volk von Vereinsmitgliedern 
 
(Reto Bussmann) Was haben die Chüngelizüchter, das Kammerorchester, die Fasnächtler und 
die Ruderer gemeinsam? Ihre Mitglieder gehören alle einem Verein an und leisten Freiwilligen-
arbeit. In der Schweiz gibt es rund 100'000 Vereine, wovon nur etwa 57'000 in einem Verzeichnis 
eingetragen sind, denn verpflichtet sind die Vereine und Verbände nicht, sich einzutragen. In 
Thalwil gibt es etwa 160 Vereine und schweizweit gibt es am meisten im Kanton Zürich. Etwa 
20'000 der eingetragenen Vereine sind im Bereich Sport anzusiedeln. 
 
Ohne freiwilliges Engagement in einem Verein gäbe es keine Sportclubs, wie wir einen haben. 
Der Ruderclub Thalwil ist ein kleines Mosaiksteinchen in diesem grossen Gebilde und ist stolz 
darauf, sich für sportliche Freizeitaktivitäten einzusetzen. Wir sind auch glücklich, mit der 
Gemeinde Thalwil einen starken Partner zu haben. Thalwil unterstützt uns in verschiedenen 
Bereichen. Der RCT fördert den Jugendsport und lehrt die Jugendlichen die Freizeit sinnvoll zu 
gestalten. Die Jugend ist auch unsere Zukunft, denn es gibt immer wieder junge Leute, die sich 
früher oder später in ihrem Verein freiwillig engagieren möchten. Irgendwie ist es ansteckend – 
man muss ja nicht unbedingt zum fanatischen Vereinsmeier mutieren.  
 
Mein Dank an dieser Stelle geht an alle Clubmitglieder, die sich für den Ruderclub Thalwil freiwillig 
einsetzen. Besonders danken möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, die sich 
vor und hinter der Bühne mit viel Herzblut einsetzen, aber auch den vielen Trainern und Kurs-
leitern, die manchmal bei garstigen Bedingungen trotzdem Freude daran haben, Leistungs-
sportlern und Anfängern den Rudersport schmackhaft zu machen. Auch allen Clubmitgliedern, 
die Frondienst leisten, möchte ich danken, denn ohne euch funktioniert der RCT nicht. 
 
Bestimmt haben die Clubmitglieder des RCT festgestellt, dass viele neue Gesichter das 
Bootshaus bereichern, sei es auf dem Ergometer, auf dem Velo, an den Hanteln, auf dem See 
oder im Clubraum. Viele neue Junioren sind in den Club eingetreten und etliche Mädchen und 
Burschen bringen aus einem anderen Ruderverein bereits enorm viel Knowhow mit. Wir heissen 
euch im Ruderclub Thalwil herzlich willkommen und hoffen, dass ihr euch wohlfühlt und sportlich 
gesehen auf eine Erfolgswelle steigen könnt. Ich muss zugeben, selbst als Präsident kann ich 
noch nicht jedem Gesicht einen Namen geben oder besser gesagt jedem Namen ein Gesicht 
zuordnen – aber dies soll sich bald ändern, denn «mä chan ja rede mitenand» und «Grüezi säge». 
 
Sportliche Grüsse 
 
Reto Bussmann 
Präsident  
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