
Made in Hongkong
Wer die Geschichte von Franz Hohler kennt, weiss, dass es im Leben immer ein Bisschen 
Glück  braucht. Wer sie nicht kennt schaue unter: http://www.kidster.ch/2012/made-in-
hongkong/

Als glückliches Mitglied vom 
RCU nahm ich die Einladung 
unserer Ruder-Kollegin Do-
ris Hess zum Besuch in 
Hongkong dankbar an.
HKG liegt ja nicht gerade 
am Weg, aber ein Besuch 
dieser imposanten Stadt 
lohnt sich.
Schon das Einkaufen ist ein 
Erlebnis, genauso wie die 
vielen Sehenswürdigkeiten 
und die tollen Restaurants 
hoch über den Dächern. mal überlegen: Eine Fusion 

mit dem Segelclub. Das 
gäbe dann den King Roger 
Yacht Club, kurz: KRYC.
Im R.H.K.Y.C. ist auch 
das Bootshaus ein wenig 
grösser, mit Restaurant und 
sonst einigen Highlights. 

Text und Fotos: Hanny Cohen, Bearbeitung Stefan Cohen

Wie es sich für einen 
Yacht-Club gehört, ist 
alles (oder wenigstens fast 
alles) Mobiliar in Mahagoni 
ausgeführt.

Das Rudern in HKG ist 
eigentlich dem unsrigen 
sehr ähnlich. Nur ist alles 
viel grösser und noch viel 
perfekter. Sogar der Name 
ist länger. Während er bei 
uns schlicht RCU heisst, 
heisst der Club in HKG Royal 

Hong Kong Yacht Club, kurz 
R.H.K.Y.C. Der Ruderclub 
ist eine Unterabteilung 
des Yacht-Clubs. Bei uns 
könnte man sich das auch 

Der R.H.K.Y.C., Doris auf derTreppe.

Der Koch vom R.H.K.Y.C.

Das Restaurant im R.H.K.Y.C.

Die  Ruderschule befindet 
sich in einem separaten 
Gebäude. Da kann man das 
Rudern, Segeln und auch 
Drachenbootfahren erlernen.
Natürlich ist auch hier 
alles grösser als bei uns. 
Der Bootspark ähnelt dem 
unsrigen, man sieht Filippi 
und Empacher, sowie einige 
wenige Exoten.



Beim Junioren-Training sieht der Kraftraum 
nur wenig anders aus, aber es gibt einige 
Ideen, die man übernehmen könnte.

Dieses Ruderhaus (hier 1/4 der Anlage) könnte auch in der Schweiz stehen.

Genial: Die Dame in Grün hat ein Seil zur Anfängerin Nr. 15 gespannt. So kann 
diese nicht abhauen und bleibt in Hörweite. Auch der Ruderbock hat Nachah-
mungspotential.

Die Duschen sind selbst-
verständlich in Marmor und 
mit gepflegten Details.

Das Logbuch ist ein wenig 
rückständig, dafür spuckt 
es aber auch keine blöden 
Meldungen aus.

Zum Übersetzen auf die 
Insel mit den seetüchtigen 
Coastal-Ruderbooten hat 
man einen eigenen Fähr-
dienst, bedient von fest 
angestellten Fahrern.
Auf dem Meer wären die 
feinen Ruderboote dann 
weniger günstig, denn die 
Wellen, die ein mittlerer 
Tanker macht, sind eini-
ges höher als die der 
heimatlichen Heimat.
Darum hat man die Coastal-
Boote, die leider weniger gut 
laufen, dafür aber stabiler 
sind und kein Wasser 
machen.

Das Logbuch

Der Fährdienst



Eigentlich hatten wir vor, 
an der Regatta rund um 
zwei Inseln teilzunehmen, 
aber weil ich vorher nicht 
auf dem ungewohnten 
Gefährt trainieren konnte, 
verzichtete ich blöderweise 
auf den Einsatz.
Dabei wäre es, wie sich 
nachher herausgestellt hatte,  
kein Problem gewesen. 
Schade, schade. Ein wenig aufpassen muss man schon, wenn da plötzlich etwas Grösseres aus 

dem Nebel daher kommt.

Wir fahren entspannt, ganz wie früher auf dem Greifensee.

Ein weiteres Komfortmerk-
mal des königlichen Yacht-
clubs ist der Herr unten im 
Bild. Nach der Ausfahrt steht 

er bereit und übernimmt das 
Boot. Dann spritzt er es ab 
und versorgt es.
Das ist nicht nur sehr prak-

Hongkong hat aber noch 
viel mehr zu bieten als nur 
geniales Rudern.
Hongkong ist wirklich eine 
Reise wert. Danke Doris!

Ausblick von Doris nachts über die 
Stadt.

tisch, auf diese Weise wer-
den dank dem Profi auch 
Bootsschäden vermieden. 
Eine Option, die der King 
Roger Yacht Club dann 
auch übernehmen könnte.


