
Ruder Grundkurs 2016 
 

Der Start…. 

 

  
 

 

 

Ich bin nun nach offiziellem Kursschluss zwar erst 2x am Montagabend während des Kurses 

zum Rudern gekommen und sonst hat uns Wind und Wetter die Möglichkeit, aber nicht die 

Lust, genommen zu rudern. Es hat Riesenspass gemacht und war (und ist immer noch) eine 

Herausforderung im schmalen Boot zu sitzen und sauber zu rudern. Die Kursleiter/-Innen 

haben uns mit viel Geduld und Lob immer gute Motivation verschafft; auch mit Theorie, wenn 

Rudern nicht möglich war. Ein Riesendank an Sabine und Kathrin, die uns immer wieder 

Zusatztermine anboten, um uns weiter zu bringen. In einem dieser Zusatztermine wagte es 

Kathrin sogar, uns abwechselnd in den breiteren Skiff "Roger" zu setzen, zuerst etwas mit 

Bangen unsererseits, dann aber mit erstaunlichem Erfolg und viel Freude! 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir werden nun im 

Fitnessrudern versuchen, uns so gut als möglich unter die 

fortgeschrittenen Ruderer einzuordnen.  

Ich möchte rückwirkend auch Peter noch danken für 

die gute Vorbereitung mit 

dem Ergometertraining während des 

Winterhalbjahres. 

 

Eine Randbemerkung noch: Mich haben die 

Junioren und Juniorinnen am Montagabend 

äusserst beeindruckt, wie die unter einfachen 

Bedingungen, sei es auf dem Betonboden des 

Bootshauses, auf dem Kiesplatz davor oder der  

Strasse vor der Badi selbst bei lausigem Regenwetter                            

gut trainiert haben und sich gegenseitig unterstützt und  

angetrieben haben. Chapeau!   

Bis bald mal beim Rudern.  

Jürg 

 



Am allerersten Abend wurden wir bereits auf die Probe gestellt. Bei Kälte und Regen haben 

wir die erste Ausfahrt gemacht. :-) Auch am zweiten Abend war das Wetter nicht 

wohlgesinnter, der Wind war zu stark. Wir wurden nach einer Theorielektion entlassen. 

Endlich, endlich am dritten Abend konnten wir bei perfektem Wetter ausfahren, das war toll.  

Besten Dank an alle Helferinnen und Helfer!  

Miriam 

 

 

Am 1. Rudermontag war das Wetter ziemlich 

garstig….Wasser von unten und oben…Wasser 

und Lufttemperatur gefühlte 7°! Trotz allem 

wollten wir keine „Weicheier“ sein und stachen 

mit  „Redliner" in den See! Wir sagten uns: 

„schlimmer wirds nimmer“ und als wir draussen 

waren, hatten wir "dä Plausch“! 

Am 2. Kursabend meinte es Petrus immer noch 

nicht gut mit uns: Grau in grau und viel zuviel 

Wind - wir konnten schon gar nicht auf den See. 

So hatten wir etwas Theorie-Kurs! Kathrin und 

Sabine machten uns das Angebot „es“ am 

folgenden Freitag wieder zu probieren, was  

Michèle, Ruedi und ich (Doris) gerne annahmen 

und so wieder zu einem tollen Ruderausflug 

kamen. 

Mir sind nicht mehr alle Kursabende präsent, das Rudern war aber jedesmal faszinierend! 

Kathrin, Sabine und Roger haben ihr Bestes gegeben, um uns das Rudern mit viel Geduld, 

Ersatzterminen und Wohlwollen beizubringen!  

D a n k e!!!! M e r c i e!!!  T h a n k y o u!!!! 

Doris 

 

 

Regen, Wind und nasse Füsse: Wetterbedingt stand zu 

Beginn die Theorie im Vordergrund. Umso grösser war 

die Vorfreude als es dann hiess: "bereit?" Dank der 

Geduld und Erfahrung von Kathrin, Roger und Sabine 

wissen wir nicht zuletzt, dass der "Hinterste" im Boot 

eigentlich der "Vorderste" ist. Und nun - wo wir auf den 

RCU losgelassen werden - lautet die Devise: "eifach 

mitruedere"!  

Vielen Dank   

Claudia 

 

 

 

 

 

 

 



 

.. und am Ende des Kurses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an die Kurs Instruktoren 

Kathrin Hirt – Roger Zeiter - Sabine Schenk 
 

Und hier die Worte der Kursleitung 

Die Grundkursgruppe 2016 war sehr motiviert und interessiert, voller Freude auch bei total 

kalten und nassen Bedingungen. Dass sie im Winter bereits beim Ergometertraining 

teilgenommen haben, war sehr vorteilhaft, kannten sie dadurch bereits den 

Bewegungsablauf und die verschiedenen Positionen.  

Leider war aber der Kurs von windigem und regnerischem Wetter geprägt, so konnte an 

einigen Kursabenden nicht gerudert werden. So hoffen wir, dass möglichst Alle oft im 

Breitensport anzutreffen sind! Herzlichen Dank für eure engagierte Teilnahme! 


