
Aus dem Leben der 

RCU - SRV Nachwuchsathleten 

 
 

Wie oft trainieren unsere Nachwuchsathleten? Wie oft sind sie in Sarnen an einem SRV 

Zusammenzug? Was sind ihre diesjährigen Ziele? Wie ist das mit den Bootskategorien? 

 

 

 

Bei meiner Nachfrage bei den Junioren habe ich von Lara Eichenberger die folgenden ausführlichen 

Informationen erhalten, über Ziele, Trainingseinheiten, Organisation. Was mir persönlich dabei 

aufgefallen ist, dass sie regelmässig schreibt „wer zu langsam ist, fällt aus dem Nationalkader“, was 

sehr viel Druck und einen eisernen Willen voraussetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Klar gibt es 

mehrere Möglichkeiten sich zu beweisen, aber da ist auch noch die Schule/Ausbildung und somit die 

Herausforderung den goldigen Mittelweg zu finden. Am Racletteabend übrigens, waren sie nicht aus 

Desinteresse, sondern weil Raclette einfach nicht zu diesem Ziel passt. Aber.. lest selber…  

 

 

 

Das diesjährige Ziel 

Das primäre Ziel ist es, an der U23 WM in Rotterdam teilzunehmen.  

Diese findet vom 21.8.16 – 28.8.16 statt. 

 

Um dies zu erreichen, müssen wir an zahlreichen Trainings- und Qualifikationswochenenden in 

Sarnen und an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Im Moment sieht die Situation für uns 

deshalb so aus, dass wir unter der Woche bei unserem neuen Clubtrainer Urs Graf trainieren. Die 

Wochenenden verbringen wir mehrheitlich in Sarnen. Nur an 3 Wochenenden werden wir in Uster 

trainineren, alle Anderen werden wir in Sarnen oder an Regatten sein.  

 

Wir, das sind Daniel Molino, Benjamin Hirsch und ich, Lara Eichenberger. 

 

(Nachtrag der Redaktion; In den letzten Tests hat auch Linus Copes die Limiten des Verbandes 

geschafft! Bravo! Er ist nun auch in den Mühlen des Verbandes und wird sich nun regelmässig 

beweisen müssen/dürfen. Tobias Fürholz wurde im Moment vom Verband nicht mehr aufgeboten, er 

hat leider die letzten Leistungstests krankheitshalber nicht absolvieren können. Gueti Besserig! Und 

seine Schwester, Andrea Fürholz, hat in Cham ihre 2er Partnerin und somit optimale Bedingungen für 

ihr Training gefunden. Hopp Andrea!)  

 

 

Die Termine 

2./3. April; Crew Formation in Sarnen 

Hier werden wir zahlreiche Rennen bestreiten und uns für ein Boot qualifizieren müssen. Wer zu 
langsam ist, wird aus dem Nationalkader ausscheiden. Nach diesem Wochenende werden die 
Bootsbesetzungen für die ersten internationalen Regatten bekannt gegeben. Die Personen die aus 
dem Kader ausscheiden, werden danach wieder normal im Club trainieren und sich auf ihren 
Saisonhöhepunkt an der Schweizermeisterschaft vorbereiten. 
 

 

23. April; Regatta Lauerz 
Hier werden wir in den Booten starten, die an der Crew Formation bestimmt wurden. Ist man zu 
langsam, wird man aus dem Nationalkader ausscheiden. Falls man seine Leistung aber weiter 
bestätigen kann, wird man sich für die Internationale Regatta in Ghent qualifizieren. 
 
 
6.-8. Mai; Internationale Regatta Ghent  
Hier wird wieder gestartet und geschaut, wie man sich international behaupten kann. 



 
14.-16. Mai; SRV-Trials Rotsee  
Falls man an der Regatta in Ghent zu schlecht war, werden hier nochmals Ausscheidungen gefahren. 
Man kann sich nochmals beweisen und sich dadurch weiter qualifizieren. Wenn man zu schlecht ist, 
wird man aus dem Nationalkader ausgeschlossen. 
 
 
9.-12. Juni; Internationale Regatta Bled  
Hier werden wir nochmals ein internationales Rennen bestreiten. Ist die Leistung passend, wird man 
sich für die U23 WM qualifizieren. Ist man zu schlecht, wird man aus dem Nationalkader ausscheiden. 
 
 
25./26. Juni; SM Rotsee  
Hier heisst es endlich mal wieder GO RCU!  
Wir werden an der Schweizermeisterschaft in möglichst vielen RCU Clubbooten starten und 
versuchen dem RCU so viel Erfolg wie möglich zu bringen.  
 
Es wäre auch schön, wenn möglichst viele RCUler die nicht starten, kommen würden und uns 
anfeuern. Die SM ist auch sehr geeignet für Breitensportler, die noch nie an einer Regatta waren und 
aber gerne mal eine als Zuschauer erleben würden. Die besten Athleten der Schweiz nehmen teil, 
man sieht die Regattastrecke gut, das Essensangebot ist vergleichsweise gut und der See ist auch 
einfach so uuumega schön! 
 
 
8. Juli – 18. August WM Trainingslager in Sarnen 
Danach reisen wir direkt nach Rotterdam an die U23 WM. 
 
Puuuuh, das waren jetzt ganz schön viele Termine! Doch wenn alles gut geht werden wir sie alle 
wahrnehmen und uns über jeden einzelnen freuen. Denn je mehr Termine wir wahrnehmen müssen, 
desto näher kommen wir unserem Ziel! 
 
 
Die Ruderkategorien 
Tobias Fürholz  U17 Junioren  
 
Linus Copes U19 Junioren  
 
Lara Eichenberger  U23 Seniorinnen leicht 
Daniel Molino  U23 Senioren leicht 
 
Andrea Fürholz  U23 Seniorinnen schwer 
Benjamin Hirsch  U23 Senioren schwer 
 
Mathias Hitz  Senioren leicht, oder Masters 
 
Andrea und ich werden nicht mehr zusammen für den SRV rudern können, da wir jetzt verschiedenen 
Kategorien angehören. 
 
 
Das mit dem Körpergewicht 
Um als Leichtgewicht starten zu können darf man bei den Frauen 120 Minuten vor dem Rennstart im 
Mannschaftsschnitt nicht über 57kg sein und der Schwerste nicht über 59kg.  
 
Bei den Männern darf der Mannschaftsschnitt nicht über 70kg liegen und der Schwerste darf nicht 
über 72.5kg sein. 
 
  



 
Die zusätzliche Herausforderung 
Der SRV hat am ersten Kaderzusammenzug bekanntgegeben, dass sie bei den Männern vermehrt 
Riemenboote fahren wollen. Das musste vor allem Daniel zuerst mal verdauen. Wir haben im RCU 
nur das Scullen gelernt, was nie ein Problem für ihn war, da es nie nötig war, die Technik des 
Riemenrudern wirklich zu beherrschen. Doch jetzt musste auf die schnelle eine neue Technik erlernt 
werden, um mit den anderen Athleten die mit ihrer jahrelangen Erfahrung im Riemenrudern einen 
Vorteil hatten, mithalten zu können oder sie gar zu übertrumpfen. Nach dem anfänglichen Schock hat 
er sich aber damit angefreundet und ist motiviert einen Platz in einem Riemenboot für die U23 WM zu 
ergattern.  
 
Benjamin hatte schon ein wenig mehr Erfahrung im Riemenbereich. Doch dieses bisschen Erfahrung 
reichte nicht, um besser als die anderen zu sein. Vor allem im 2- fehlte es ihm komplett an Erfahrung. 
Doch auch er nahm die Herausforderung an und wird immer besser. Zu allem hinzu kommt, dass Beni 
neben dem Rudern an der ETH studiert. Ich glaube man muss nicht viel erklären, um zu erkennen, 
dass ein Studium an der ETH und ca. 16 Stunden Training pro Woche nicht ganz einfach zu 
kombinieren sind. Vor allem wenn einem gute Noten wichtig sind und man bedenkt, dass an den 3 
Wochenenden die wir nicht in Sarnen sind trotzdem trainiert werden muss. 
 
Meine Herausforderung liegt darin, nicht immer krank zu werden. Zu oft kann ich Wettkämpfe nicht 
bestreiten, weil ich zu oft an einer Grippe/Erkältung erkranke, was einen Start verunmöglicht. Die 
Trainer im SRV sehen in den Trainings, was ich kann und haben mich im Boot behalten. Doch ich 
selber möchte auch an den Wintertests beweisen, was ich kann und ich will es nicht noch einmal 
erleben, dass für mich kurzfristig eine Ersatzfrau einspringen muss, weil ich aus dem nichts plötzlich 
krank bin. 
 
 
Lara Eichenberger 

 
 
 

Wir drücken euch die Daumen,  
 

dass ihr euren Rollsitz für die  
 
 

 
 
 
 

ergattern  - behalten – erarbeiten könnt! 
 

Hopp Uster !!  
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