
 

Rowing Swiss Indoors 

 

Die Swiss Rowing Indoors, die Schweizermeisterschaften im Ergometer-Rudern 

waren ein obligatorischer Test für alle Anwärterinnen und Anwärter für die Ruder-

Nationalmannschaften und fanden in den Sporthallen der Kantonsschule Zug statt. 

Es war so kalt und nass, dass wir die zum Abschneiden dicke Luft in den Sporthallen 

ganz gerne in Kauf nahmen! Für den RCU war es ein von grossem Erfolg gekrönter 

Event, bewies doch Jeannine Gmelin nach ihrem mehrwöchigen Training in 

Neuseeland ihre gute Form.  

Mit einem neuen Schweizerrekord von 6:56,9 Minuten knackte sie die Zeit von 

Carolina Lüthi aus dem Jahr 2004 um knapp eine Sekunde. Auch Andrea Fürholz 

versuchte mitzuhalten und beendete die 2ooo m auf dem sehr guten 3. Rang mit 

einer Zeit von 7:10,0 Minuten. 

Die Teilnehmenden gaben sich so sehr aus, dass einige nach dem Rennen vom 

Rollsitz runter fielen, sich nach dem Rennen übergeben mussten, völlig erschöpft auf 

einer Liege von der Sanität betreut werden mussten oder zumindest sich an den 

Geräten abstützend die Wettkampfzone verlassen mussten. Einsatz total zeigte auch 

unsere Nachwuchsathletin Lara Eichenberger, die trotz einer bakteriellen Erkrankung 

der Atemwege alles gab. Das rächte sich bei Halbzeit, musste sie doch unter sehr 

grossen Schmerzen und masslos enttäuscht das Rennen auf einem sehr guten Platz 

liegend aufgeben. Sie muss sich nun mit Antibiotika wieder gesund kurieren und hat 

bestimmt die wichtige Erfahrung gemacht, dass sportliche Höchstleistungen bei 

angeschlagener Gesundheit einfach nicht möglich sind, auch wenn man sie noch so 

gerne erreichen möchte. 

Die Herren standen den Frauen mit folgenden guten Resultaten wenig nach: 

Benjamin Hirsch 8. Rang von 50 Teilnehmern, mit einer Zeit von 6:11,3  

Linus Copes 25. Rang von 69 Teilnehmenden, mit einer Zeit von 6:46,0 

Mathias Hitz 15. Rang von 31 Teilnehmenden, mit einer Zeit von 6:37,1 

Daniel Molino und Tobias Fürholz fielen krankheitshalber aus. Allen von Bakterien 

geplagten Athleten wünsche ich eine gute Besserung und dass sie möglichst bald 

ihre gute Form wieder erreichen werden.  



 

 

  



 

 

 

Langstreckentest 

 

Nur einen Tag nach den Swiss Rowing Indoors in Zug trafen sich die Anwärterinnen 

und Anwärter auf einen Platz in den Nationalkadern zum dritten und letzten 

Langstreckentest der diesjährigen Wintersaison in Rixheim bei Müllhausen. Wie 

schon im November 2015 blies ein starker und böiger Gegenwind mit Spitzen von 

Windstärke 4 über die sechs Kilometer lange, schnurgerade Strecke des Rhein-

Rhone-Kanals. Das Wasser war trotz des starken Windes noch gut ruderbar. Wer 

von der Streckenwahl her möglichst nah im Windschatten des Kanaldammes ruderte, 

konnte bestimmt viel Zeit gut machen.  

 
Die Athleten wurden echt gefordert, ruderten sie doch bei den eisigen Verhältnissen 
2 Rennen à je 6 km. Sie waren den ganzen Tag an der Kälte da es leider keinen 
windgeschützten und wärmenden Unterstand gab.  
 
Leider hatten wir krankheitshalber mit Lara Eichenberger, Daniel Molino, und Tobias 
Fürholz 3 Ausfälle. Mit Urs Graf, unserem neuen Trainer, der den ganzen Einsatz 
höchst professionell vorbereitete, Basil Achermann und meiner Wenigkeit waren wir 
bald mehr Betreuer als Athleten.  
 
Folgende Resultate veranschaulichen die ausgezeichneten Leistungen: 
 
 2 erste Ränge für Jeannine Gmelin 
 2 zweite Ränge für Benjamin Hirsch, einmal im Riemenzweier und einmal im Skiff 
 3. Rang für Andrea Fürholz 
 16. Rang für Mathias Hitz, er landete damit genau im Mittelfeld. Bei den Masters 

hätte er bestimmt mit grossem Abstand gewonnen.  
 1. Rang für Linus Copes, er verbesserte sich damit eindrücklich vom 12. Rang der 

letzten Durchführung. Damit bestätigte er seine Fähigkeit seine gute Technik und 
sein Rhytmusgefühl im Boot umsetzen zu können. Es zeigte sich auch, dass sich 
die Rackerei auf dem Ergometer definitiv lohnt. Eine um 35 Sekunden bessere 
Zeit wird eben nicht geschenkt.  

 

So macht es grossen Spass als Zaungast an einer Regatta dabei zu sein. Ich bin 
beeindruckt von der Professionalität und hohen Selbständigkeit der Athleten. Ein 
riesiges Kompliment an alle! 
 
 
Harry 


