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Rückblick Breitensport 2020 – Claudia Friess  
 
Liebe Breitensportlerinnen und Breitensportler 
 
Das zu Ende gehende Ruderjahr hat uns einiges abverlangt. Wir sind zu 
Beginn ganz selbstverständlich ins neue Jahr gerudert, die kälteresistenten Mitglieder 
haben sich – z.T. noch im Dunklen – und bei wunderbarem Winterwetter aufs Wasser 
gewagt und das genossen.  

Im März dann der Lockdown. Fertig Rudern, fertig Indoor-Trainings, fertig 
Kaffeerunden nach den Ausfahrten. Es blieb Rudern auf dem Ergometer zu Hause für 
diejenigen, die einen zur Verfügung hatten, trainieren mit Eigengewicht oder mit 
Hanteln zu Hause, joggen, Velofahren … Ganz allmählich konnten wir dann in 
Kleinrudergruppen wieder starten nach einer in Kleingruppen erstellten Krisen-
Sommerordnung. Schliesslich wurde es im Sommer fast wieder normal. Was 
weiterhin fehlte: der Handschlag zur Begrüssung, die Umarmung. Wir konnten 
jedoch zusammen ausfahren, der Grundkurs konnte stattfinden, auch das 
Technikwochenende in Sarnen gab es leicht verspätet, Ausfahrten auf anderen Seen 
inkl. der Reise nach Berlin, die Achtertrainings in unserem neuen schönen Achter, 
Mondscheinrudern etc. Es fühlte sich an wie normal, Rudern wurde wieder zu einer 
fast selbstverständlichen Freiheit und so haben wir im Herbst unser Bootshaus flott 
gemacht für den Winter. Glänzend polierte Boote, aufgeräumtes Bootshaus, neues 
Aussenlager, super gepflegte Umgebung.  

Und nun: wieder die Masken, die Reduktion auf Kleinstgruppen, die möglichst 
kontinuierlich unverändert bleiben sollen, das Ende der Breitensporttrainings. So 
schnell entkommen wir den Klauen von Corona wohl nicht, doch scheint sich ein 
Silberstreifen am Horizont aufzutun mit der Entwicklung eines Impfstoffes und der 
lässt uns planen, vorwärts schauen.  

Und dazu möchte ich euch alle einladen: Trainieren im Camp in Pusiano im 
Frühling (24.4. bis 1.5.21), an der Technik feilen in Sarnen im Juli (10. bis 11.7.21) 
– vieles mehr wird dazukommen. Reserviert euch jetzt schon die Daten und 
informiert euch regelmässig auf unserer Homepage: Franz aktualisiert täglich deren 
Inhalte!  

Unterdessen ist auch klar geworden, dass unser traditionelles Neujahrsrudern nicht 
stattfinden kann, was ich sehr bedaure! 

Ich wünsche euch deshalb schriftlich ein gutes Jahresende, frohe Weihnachten und 
einen hellen, fröhlichen Start ins neue Jahr. 

Claudia Friess 

 


