
Empfang und Ehrung für unsere  

Ruder Weltmeisterin Jeannine Gmelin 

Anlässlich der Uster Messe hat die Stadt Uster zur Ehrung unserer Ruderweltmeisterin 

Jeannine Gmelin eingeladen. Am Sonntag 29. Oktober 2017 fand die Feierlichkeit um  

16.30 Uhr statt. Mit dabei viele Vertretungen aus Politik, Sport und Besucher der Messe.  

 

Eröffnet wurde der Empfang durch den Stadtpräsidenten Werner Egli. Er erzählt, dass ihm 

die Vorbereitung zur heutigen Rede keine Schwierigkeiten bereiteten, denn er kann viel 

Freude weiter geben. Er bezieht sich auf das Sprichwort, dass man beim Sport verliert wenn 

man zurückschaut, genau das muss man beim Rudern aber tun und Jeannine hat das 

Gegenteil bewiesen. Er dankt allen Verantwortlichen, der Familie, dem RCU und Allen, die 

mit der gleichen Leidenschaft, Hartnäckigkeit, Ausdauer und Wille Jeannine zu diesem 

grossartigen Sieg unterstützt haben. „Jeannine, du machst uns Stolz und zur Wohlstadt zum 

Wasser“   

Esther Rickenbacher (Abteilungsvorsteherin 

Gesundheit) ist stolz, zum ersten Mal eine 

Ustermerin Einzelsportlerin als Weltmeisterin zu 

Ehren. Sie erwähnt den Lebenslauf und 

sportlichen Werdegang von Jeannine, den 

Ruderstart in der Ustermer Männerdomäne, die 

perfekten Bedingungen in der Sportler RS in 

Magglingen und bewundert ihre Ausstrahlung, 

die sie als Vorbildfunktion erstrahlen lässt. Sie 

darf ihr im Namen des Stadtrates einen Check 

über CHF 5‘000.00 überbringen, sowie einen 

Gesunden Korb mit Lebensmitteln aus dem 

Zürcher Oberland. 

Annatina Poltera (Leistungsgruppenleiterin Sportanlagen und Sportförderung)  führte dann 

mit der Weltmeisterin ein Interview durch. Jeannine bedankte sich aber zuerst bei allen 

Anwesenden, dass es so viele wichtig fanden, hierher zu kommen.   

Jeannine erzählt, dass sie abgesehen von der Medaille, in 

den letzten Jahren sehr viel Wichtiges und Wertvolles 

gelernt hat und dass diese Medaille dies nun noch 

ausglänzt. Zu den nächsten Zielen sagt sie, dass klar Tokyo 

2020 ein Fernziel ist, sie aber primär so weitermachen will 

wie gehabt, mit der leidenschaftlichen Freude zum Rudern. 

Bei der Frage zum Tipp an andere Sportler meint sie, dass 

man an sich und seine Ziele glauben muss. Es gäbe kein 

allgemeines Erfolgsgeheimnis. Jeder muss seinen Weg mit 

allen Konsequenzen gehen. Sie sei allerdings ist in der 

glücklichen Lage ein optimales Support Team mit Familie, 

Freunden, RCU und Sportlichen Support zu haben. 

Roger Achermann (Präsident RCU) lässt in mitfühlender 

Art das Weltmeister Rennen Revue passieren und bezieht 

sich auch auf ihre Schilderungen, in denen Jeannine die 

2000m Rennen beschreiben.  

Die Schmerzen, maximaler Puls von 200, Total 250 

Schläge die sie an ihre Grenzen bringen. Die Stimme, die 



einem dazu verleiten will, den Schmerzen nachzugeben - aus der Sicht des 

Zuschauers – ein elegantes Dahingleiten im Einer… Doch die Suche nach 

dem perfekten Schlag treiben sie immer wieder an, das Zusammenspiel von 

kraft Ausdauer, Technik und mentalen Skills machen für sie die Faszination 

für diesen Sport aus. Roger Achermann bedankt sich bei Allen für die 

Unterstützung und bei Jeannine für das was sie zurückgibt.  

Brigitte Oertli (Vorstand ProSport Uster) erwähnt, dass man die Gefühle, 

zuoberst auf dem Podest nicht beschreiben kann. Sie wünscht ihr, dass sie 

nach Olympia 2020 als zweite Frau im Zürcher Oberland von einer Kutsche 

zu Hause abgeholt und an ihre Ehrung gefahren wird. Passend dazu erhält 

sie Fotocollagen, um täglich an den Traum 2020 erinnert zu werden.   

 

Zum Schluss überbringt Ruedi Gisi Glückwünsche in unterhaltsamer Gedichtform.  

Der Stadtpräsident bedankt sich bei 

Jeannine, dass sie Uster in die Welt trägt 

und eröffnet den Apéro und Jeannine die 

Autogrammstunde.  
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