
Ruderwoche vom 31.5. – 6.6.2022: Lago di Lugano, Lago d’Iseo und Vogalonga in 
Venedig  

Die aus der ganzen Schweiz zusammengewürfelte Truppe startete mit zwei Nächten im 
schmucken Hotel Fonte dei Fiori in Caslano am Lago di Lugano. Der Luganersee war an 
beiden Tagen praktisch glatt und tief dunkelblau. Ausgezeichnete Bedingungen zum Rudern 
in einer wunderschönen Umgebung, unter anderem vorbei an Morcote einem der schönsten 
Dörfer in der Schweiz. Am zweiten Tag ruderten wir fast die Marathondistanz von 42 
Kilometern mit einem Mittagessen in einem typischen Tessiner Grotto gegenüber von 
Gandria.  

Wir, also Franziska, Oliver, Peter, Ruedi, Yikun (RC Uster), Ueli (RC Greifensee) Charlotte 
(RC Rorschach), Geneviève, (RC Vevey) sowie Thierry und Stefan (RC Estavayer) fuhren 
dann nach Lovere am Lago d’Iseo (ca. 30 Km. östlich vom Gardasee). Nach einem sehr 
netten Empfang durch Nicola vom dortigen Verein Cantottieri Sebino ruderten wir gleich am 
Nachmittag sportlich bei leichtem Wellengang auf dem Iseosee, auch vorbei an der schönen 
Seepromenade von Lovere – da durfte dann auch ein italienisches Gelato nicht fehlen.  

Der Höhepunkt der Woche war natürlich die Teilnahme an der 46. Auflage der legendären 
Vogalonga in Venedig. Im Hotel Abbazia, einem ehemaligen Kloster, trafen dann auch die 
weiteren Ruderinnen ein: Doris und Sophie (RC Uster), Chantal und Christine (RC Yverdon), 
Jade (RC Fribourg) und Sabine (RC Estavayer). Der Ort zum Einwassern der Boote in der 
Nähe des Parkings Tronchetto, praktisch eine Baustelle, war leider denkbar ungeeignet: Die 
Boote mussten über Baustämme geschleppt und dann verwinkelt aus einer Höhe von fast 2 
Metern ins Wasser gehievt werden. In organisatorischer Hinsicht war Vieles chaotisch und 
italienisch, aber irgendwie klappt es in Italien dann jeweils fast immer. Zum Glück hatten wir 
vier bereits erfahrene Vogalonga-Teilnehmer mit einigen Vorkenntnissen mit uns dabei. An 
der Vogalonga nahmen dieses Jahr über 1800 Boote aus ganz Europa teil: grosse Gondeln, 
Drachenboote, Kanus und Kayaks, sogar einige Stand-Up-Paddles und auch Ruderboote. 
Wir ruderten mit 3 gesteuerten Viererbooten («Hamme», «Patron», «Redliner») an der 
Vogallonga. Die Strecke führt vom Markusplatz nach Westen, durch die Kanäle vom Burano 
und Murano, dann über die Lagune zurück nach Venedig in den Canale Grande. Insgesamt 
waren wir rund 37 Kilometer und über 6 Stunden unterwegs auf den Booten. Die Einfahrt 
zurück nach Venedig durch den Canareggio kann am Ehesten als tumultartiges Boot- und 
Ruder-Durcheinander beschrieben werden. Die Kulisse in Venedig und das Rudern durch 
den Canale Grande mit grossartigen Aussichten auf historische Gebäude ist derart einmalig, 
dass gewisse Mängel halt gerne in Kauf genommen werden.  

Ein Bravo und ein Merci gebührt allen für die aktive Teilnahme sowie für die super 
Stimmung; die ausgezeichnete Organisation und die teils erforderlichen spontanen 
Anpassungen sind Peter, Ueli und Ruedi zu verdanken.  

Stefan  

 


