
Armadacup 2016 

Benjamin Hirsch und Matthias Hitz waren vorne dabei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Armadacup ist eine Schweizer Ruderregatta, bei dem in Skiffs und Drachenbooten über eine Distanz von 

neun Kilometern gerudert wird. Durchgeführt wird der Armadacup vom Regattaverein Bern und der BKW auf dem 

Wohlensee vor den Toren des Rowing Club Bern. Alle (maximal 250) Teilnehmer des Skiff-Rennens starten 

gleichzeitig, was für Rennen dieser Art unüblich ist. Das Drachenboot-Rennen ist zugleich das letzte Rennen des 

«Swiss Dragonboat Cup». Die Sieger des Armadacups werden direkt im Anschluss an das Rennen geehrt. 1980 

wurde der Armadacup das erste Mal durchgeführt. 

 

Benjamin und Matthias berichten: 
 

Dieses Jahr sind wir nur zu zweit an den Armadacup gefahren. Nachdem wir am Morgen die Skiffs 

und Ruder aufs Autodach verladen hatten, ging es auf nach Bern an den Wohlensee. Dort 

angekommen blieb uns noch etwas Zeit zum die Bote vorbereiten, Startnummern holen und uns noch 

zwei nahegelegene Lagerplätze zu organisieren. (Am Armadacup muss man die Boote wenn man 

einen ungünstigen Platz hat gut 750m tragen, bis man zum einwassern kommt). 

Matthias hatte einen recht guten Start erwischt und, obwohl zwei Reihen weiter hinten gestartet, 

konnte er sich so im ersten Pulk vorne mit einreihen, so dass er von dem grossen Gedränge und 

Staus einigermassen verschont blieb. Benjamin tat es ihm zwei Längen weiter hinten ziemlich gleich. 

Rund 2.5km vor dem Ziel kam die erste Brücke und einige Sandbänke- hier hatte Matthias eine etwas 

ungünstigere Bahn im Verlgeich zu seinem Clubkollegen erwischt, so dass er am Schluss auf dem 

etwas undankbar auf dem 4. Platz unter den Masters landete (gesamthaft Platz 46 und 5:06.71 hinter 

dem erstplatzierten). Benjamin konnte auf den letzten 500m noch knapp auf seinen Bootspartner aus 

dem 4+ Nicolas Kamber auffahren, jedoch nicht mehr einholen und musste sich mit gesamthaft Rang 

31 (Rang 9 bei den U23 und 4:12.50 hinter dem erstplatzierten) zufrieden geben. 

Insgesamt war es aber ein sehr tolles Rennen, welches wir ohne (Boots-)Schäden absolviert hatten. 

Auch, oder gerade weil es kein Rennen ist, wo es nur auf Ausdauer und Technik drauf ankommt, 

sondern auche etwas auf Taktik, Streckenkentnisse und eine Portion Glück. dass ich nicht nur an 

Regattierende sondern auch an Breitensportler sehr empfehlen kann. 
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