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Der	  RCK	  in	  Bildern	   	  

Foto:	  swissrowing	  
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Lindenhof – Früchte  
Lindenhof 4 
8573 Altishausen 
 
 
 
Früchte / Gemüse  
Partyservice   
Lindenhof-Beef 
Tel. 071 / 699 11 86   
Fax. 071 / 699 21 35 
www.lindenhofbauer.ch  
 
 

 

Wir sind auf folgenden Märkte für Sie da 
Kreuzlingen Samstagmorgen 
Weinfelden Freitagmorgen 

Frauenfeld Mittwoch-  Samstagmorgen 
Winterthur Dienstag- Freitagmorgen 

	  

Traktandenliste	  
1. Begrüssung,	  Wahl	  der	  Stimmenzähler,	  Anwesenheitskontrolle	  
	  

2. Genehmigungen:	  Traktandenliste,	  Protokoll	  der	  GV	  vom	  11.03.2016	  
	  

3. Höhepunkte	  Rudersaison	  2016	  
	  

4. RCK-‐Strategie	  2017	  -‐	  2020	  
	  

5. Mutationen	  Mitglieder:	  Eintritte,	  Austritte	  
	  

6. Budget	  2017:	  Genehmigung	  
	  

7. Boote,	  Bootshaus	  und	  Care-‐Team	  Boote	  
	  

8. RCK-‐Ruderbekleidung	  
	  

9. Varia	  und	  Umfrage	  
	  

10. 	  Verabschiedung	  Ruedi	  Bätscher	  
	  

11. Dank	  und	  Abschluss	  
	   	  

	  	  	  	  Herzliche	  Einladung	  zur	  HV	  mit	  Apéro	  Riche	  	  
Freitag,	  18.	  November	  2016	  –	  19.00	  Uhr	  
Die	  Versammlung	  startet	  um	  20.00	  Uhr	  
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Wir	  danken	  unseren	  Projektpartnern!	  
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Restaurant Fischerhaus
Promenadenstrasse 52, 8280 Kreuzlingen
T +41 71 688 18 77, info@fi scherhaus.ch
www.fi scherhaus.ch

Ristorante La Taverna
Im grünen Hof 8, 8280 Kreuzlingen
T +41 71 672 22 52, info@lataverna.ch
www.lataverna.ch

Wir sind Ihr verlässlicher und kreativer 
Partner, wenn es etwas zu Feiern gibt. 

· Unvergessliche Hochzeiten
· Stilvolle Kundenanlässe 
· Elegante Bankette
· Zuverlässiger Catering-Service
· Ein aufgestelltes Team

Ein mediterranes Erlebnis für alle 
Feinschmecker.

· Edles Ambiente mit 
 italienischer Herzlichkeit 
· Knusprige Pizza aus dem Holzofen
· Hausgemachte Pasta
· Individuelle Kundenanlässe und Caterings
· Ein Stück «Dolce vita» 

Restaurant und Biergarten Fischerhaus 

Kulinarisch 
geniessen mit 
Seeblick 

Ristorante La Taverna  

Stilvolle Atmosphäre 
trifft italienischen 
Charme 

Anz_FH_Ehckk_Magazin_124x186.indd   1 05.10.12   14:17
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Bitte	  berücksichtigt	  unsere	  Sponsoren	  und	  RCK-‐News	  -‐	  Inserenten	  
bei	  Einkäufen	  oder	  Aufträgen.	  Vielen	  Dank! 

Dank	  an	  unsere	  Sponsoren	  	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	   	  
Auch	  dieses	  Jahr	  durfte	  der	  RCK	  wieder	  auf	  die	  Unterstützung	  von	  vielen	  Freunden,	  
Sponsoren,	  Gönnern,	  Firmen,	  öffentlich-‐rechtlichen	  Organisationen	  und	  der	  
Öffentlichkeit	  zählen.	  Der	  Club,	  ganz	  speziell	  aber	  der	  junge	  Ruder-‐Nachwuchs	  
sowie	  der	  Leistungssportbereich	  und	  das	  Trainerteam	  freuen	  sich	  über	  die	  
gewährten	  Beiträge.	  Diese	  ermöglichen	  einem	  kleinen	  Verein	  in	  einer	  Randsportart	  
eine	  aktive	  Jugendarbeit	  und	  das	  Umsetzen	  eines	  nachhaltigen	  Leistungssports.	  	  
	  
Namentlich	  danken	  möchten	  wir:	  
Finanzierung	  Leistungssport	  und	  Jugendförderung	  
• Sportamt	  Kanton	  Thurgau	  
• Stadt	  Kreuzlingen	  

	  
	  
	  
	  
	  
Hauptsponsoren	  
• Technische	  Betriebe	  Kreuzlingen	  
• Thurgauer	  Kantonalbank	  
• Top Team Sanitär Installations GmbH 	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Projektpartner	  
• Allianz	  Suisse,	  Kreuzlingen	  
• Restaurant	  Fischerhaus,	  Kreuzligen	  
• Stutz	  AG,	  Kreuzlingen	  
	  

	  
	   	  

Vorstand	  
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Bericht	  aus	  dem	  Präsidium	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  und	  Markus	  Meile	  

Gefragt	  nach	  dem	  Highlight	  des	  Ruder-‐Sommers	  2016	  kommen	  jedem	  RCK-‐
Mitglied	  wohl	  ganz	  unterschiedliche	  Erlebnisse	  und	  Erfahrungen	  in	  den	  Sinn.	  Für	  
die	  einen	  waren	  es	  Frühstücks-‐	  oder	  Mondscheinfahrten	  -‐	  durchgeführte	  oder	  
abgesagte.	  Anderen	  wiederum	  bleibt	  die	  Schley,	  die	  Seine	  oder	  der	  Bodensee	  in	  
Erinnerung.	  Regattierenden	  Junioren	  und	  dem	  Trainerteam	  sind	  vielleicht	  
verregnete	  Regattaplätze	  hängen	  geblieben.	  Dem	  Vorstand	  die	  eine	  oder	  andere	  
Vorstandssitzung,	  Strategie-‐Workshops	  oder	  das	  sich	  Finden	  in	  einer	  neuen	  
personellen	  Zusammensetzung	  des	  RCK-‐Vorstands.	  

Allen	  aber,	  die	  auch	  etwas	  am	  Leistungs-‐	  und	  Spitzensport	  interessiert	  sind,	  wird	  
sicherlich	  das	  Olympiajahr	  haften	  bleiben	  und	  dass	  mit	  Nico	  Stahlberg	  zum	  zweiten	  
Mal	  in	  der	  RCK-‐Geschichte	  ein	  Mitglied	  an	  olympischen	  Spielen	  mitfuhr.	  

Aus	  persönlicher	  Teilnehmer-‐Sicht	  in	  Erinnerung	  bleiben	  sicher	  auch	  der	  Refresher	  
Kurs	  Anfang	  Jahr	  in	  Markelfingen,	  das	  Ruderfest	  nach	  den	  Sommerferien	  und	  die	  
eindrückliche	  Traversée	  de	  Paris	  im	  Frühherbst.	  

So	  konnten	  sich	  im	  Refresher	  Kurs	  die	  rudererfahrenen	  Clubmitglieder	  und	  die	  
Teilnehmenden	  des	  Anfängerkurses	  kennenlernen	  und	  allfällige	  Barrieren	  gar	  nicht	  
erst	  aufkommen	  lassen	  –	  ein	  Konzept,	  welches	  so	  weitergeführt	  werden	  könnte.	  

Das	  Vorgehen	  beim	  Ruderfest,	  dass	  frühzeitig	  ein	  OK-‐Präsident	  (Hampi),	  ein	  
Wasserverantwortlicher	  (Reinhold/Bruno)	  und	  eine	  Landverantwortliche	  (Edith)	  
sich	  als	  Team	  dem	  Anlass	  widmeten,	  bewährte	  sich	  ebenso,	  wie	  die	  technische	  
Unterstützung	  mittels	  webbasierten	  Pendenzenlisten	  und	  Whatsapp-‐Gruppe.	  

Ein	  Highlight	  ganz	  besonderer	  Art,	  war	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Traversée	  de	  Paris,	  wo	  
nebst	  zwei	  Mannschaften	  des	  RCK	  auch	  rund	  200	  andere	  Boote	  im	  
frühmorgendlichen	  Paris,	  entlang	  der	  weltberühmten	  Sehenswürdigkeiten,	  im	  
rhythmischen	  Gleichschlag	  der	  Ruder,	  sich	  vom	  Zauber	  dieser	  Stadt	  verwöhnen	  
liessen!	  

2016	  war	  für	  den	  RCK	  auch	  ein	  Transitions-‐Jahr.	  Das	  Präsidium	  wird	  mit	  der	  HV	  
2016	  von	  Ruedi	  Bätscher	  nach	  einem	  guten	  halben	  Jahr	  als	  Co-‐Präsidium	  an	  
Markus	  Meile	  in	  neue	  Hände	  übergeben;	  der	  neue	  Bootschef	  Bruno	  Schärer	  
arbeitete	  sich	  in	  seine	  anspruchsvollen	  Aufgaben	  ein	  und	  die	  neue	  
Breitensportverantwortliche	  Ursula	  Keller	  musste	  sich	  mit	  der	  Vielfalt	  des	  
Ruderkurswesens	  und	  der	  breitensportlichen	  Anlässe	  auseinandersetzen.	  

Vorstand	  
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Parallel	  entwickelte	  der	  Vorstand	  für	  die	  Jahre	  2017	  bis	  2020	  eine	  RCK-‐Strategie	  
mit	  den	  drei	  Säulen	  "Regattasport",	  "Breitensport"	  und	  "Clubleben".	  Die	  beiden	  
markantesten	  Neuerungen	  sind	  

• das	  Auslaufen	  des	  seit	  2008	  laufenden	  Projekts	  "Leistungssport	  im	  RCK"	  mit
seiner	  Überführung	  in	  den	  Regattasport;

• die	  Positionierung	  des	  Breitensports	  und	  des	  Clublebens	  als	  "strategische
Geschäftsfelder".

Präsidium	  und	  Vorstand	  bedanken	  sich	  bei	  allen,	  die	  zu	  einem	  wiederum	  
gelungenen	  Rudersommer	  beigetragen	  haben	  -‐	  Mitglieder,	  Sponsoren,	  Gönner,	  
Freunde.	  Und	  wir	  wünschen	  allen,	  die	  sich	  auch	  in	  der	  Wintersaison	  auf's	  Wasser	  
wagen,	  schöne	  und	  unfallfreie	  Ausfahrten	  -‐	  verbunden	  mit	  dem	  Hinweis,	  die	  
Sicherheitsvorschriften	  für	  das	  Rudern	  im	  Winter	  strikte	  zu	  befolgen.	  

Freitag,	  9.	  Dezember:	  Klausabend	  mit	  Fondueplausch
In	  knapp	  einem	  Monat	  ist	  es	  wieder	  so	  weit	  
und	  der	  RCK	  empfängt	  umrahmt	  von	  einem	  
Fondue-‐Plausch	  hohen	  Besuch:	  der	  Klaus	  
und	  sein	  schrulliger	  Weggefährte	  Schmutzli	  
schauen	  vorbei.	  Wer	  lustige	  Ereignisse	  und	  
erzählenswerte	  Anekdoten	  aus	  dem	  
Clubleben	  hat,	  der	  soll	  diese	  doch	  an	  die	  
folgende	  Whistle-‐Blower	  Mailadresse	  
senden:	  klaus@ruderclubkreuzlingen.ch	  
Vielen	  Dank!	  
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Gefragt	  nach	  dem	  Highlight	  des	  Ruder-‐Sommers	  2016	  kommen	  jedem	  RCK-‐
Mitglied	  wohl	  ganz	  unterschiedliche	  Erlebnisse	  und	  Erfahrungen	  in	  den	  Sinn.	  Für	  
die	  einen	  waren	  es	  Frühstücks-‐	  oder	  Mondscheinfahrten	  -‐	  durchgeführte	  oder	  
abgesagte.	  Anderen	  wiederum	  bleibt	  die	  Schley,	  die	  Seine	  oder	  der	  Bodensee	  in	  
Erinnerung.	  Regattierenden	  Junioren	  und	  dem	  Trainerteam	  sind	  vielleicht	  
verregnete	  Regattaplätze	  hängen	  geblieben.	  Dem	  Vorstand	  die	  eine	  oder	  andere	  
Vorstandssitzung,	  Strategie-‐Workshops	  oder	  das	  sich	  Finden	  in	  einer	  neuen	  
personellen	  Zusammensetzung	  des	  RCK-‐Vorstands.	  

Allen	  aber,	  die	  auch	  etwas	  am	  Leistungs-‐	  und	  Spitzensport	  interessiert	  sind,	  wird	  
sicherlich	  das	  Olympiajahr	  haften	  bleiben	  und	  dass	  mit	  Nico	  Stahlberg	  zum	  zweiten	  
Mal	  in	  der	  RCK-‐Geschichte	  ein	  Mitglied	  an	  olympischen	  Spielen	  mitfuhr.	  

Aus	  persönlicher	  Teilnehmer-‐Sicht	  in	  Erinnerung	  bleiben	  sicher	  auch	  der	  Refresher	  
Kurs	  Anfang	  Jahr	  in	  Markelfingen,	  das	  Ruderfest	  nach	  den	  Sommerferien	  und	  die	  
eindrückliche	  Traversée	  de	  Paris	  im	  Frühherbst.	  

So	  konnten	  sich	  im	  Refresher	  Kurs	  die	  rudererfahrenen	  Clubmitglieder	  und	  die	  
Teilnehmenden	  des	  Anfängerkurses	  kennenlernen	  und	  allfällige	  Barrieren	  gar	  nicht	  
erst	  aufkommen	  lassen	  –	  ein	  Konzept,	  welches	  so	  weitergeführt	  werden	  könnte.	  

Das	  Vorgehen	  beim	  Ruderfest,	  dass	  frühzeitig	  ein	  OK-‐Präsident	  (Hampi),	  ein	  
Wasserverantwortlicher	  (Reinhold/Bruno)	  und	  eine	  Landverantwortliche	  (Edith)	  
sich	  als	  Team	  dem	  Anlass	  widmeten,	  bewährte	  sich	  ebenso,	  wie	  die	  technische	  
Unterstützung	  mittels	  webbasierten	  Pendenzenlisten	  und	  Whatsapp-‐Gruppe.	  

Ein	  Highlight	  ganz	  besonderer	  Art,	  war	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Traversée	  de	  Paris,	  wo	  
nebst	  zwei	  Mannschaften	  des	  RCK	  auch	  rund	  200	  andere	  Boote	  im	  
frühmorgendlichen	  Paris,	  entlang	  der	  weltberühmten	  Sehenswürdigkeiten,	  im	  
rhythmischen	  Gleichschlag	  der	  Ruder,	  sich	  vom	  Zauber	  dieser	  Stadt	  verwöhnen	  
liessen!	  

2016	  war	  für	  den	  RCK	  auch	  ein	  Transitions-‐Jahr.	  Das	  Präsidium	  wird	  mit	  der	  HV	  
2016	  von	  Ruedi	  Bätscher	  nach	  einem	  guten	  halben	  Jahr	  als	  Co-‐Präsidium	  an	  
Markus	  Meile	  in	  neue	  Hände	  übergeben;	  der	  neue	  Bootschef	  Bruno	  Schärer	  
arbeitete	  sich	  in	  seine	  anspruchsvollen	  Aufgaben	  ein	  und	  die	  neue	  
Breitensportverantwortliche	  Ursula	  Keller	  musste	  sich	  mit	  der	  Vielfalt	  des	  
Ruderkurswesens	  und	  der	  breitensportlichen	  Anlässe	  auseinandersetzen.	  

Vorstand	  
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Parallel	  entwickelte	  der	  Vorstand	  für	  die	  Jahre	  2017	  bis	  2020	  eine	  RCK-‐Strategie	  
mit	  den	  drei	  Säulen	  "Regattasport",	  "Breitensport"	  und	  "Clubleben".	  Die	  beiden	  
markantesten	  Neuerungen	  sind	  

• das	  Auslaufen	  des	  seit	  2008	  laufenden	  Projekts	  "Leistungssport	  im	  RCK"	  mit
seiner	  Überführung	  in	  den	  Regattasport;

• die	  Positionierung	  des	  Breitensports	  und	  des	  Clublebens	  als	  "strategische
Geschäftsfelder".

Präsidium	  und	  Vorstand	  bedanken	  sich	  bei	  allen,	  die	  zu	  einem	  wiederum	  
gelungenen	  Rudersommer	  beigetragen	  haben	  -‐	  Mitglieder,	  Sponsoren,	  Gönner,	  
Freunde.	  Und	  wir	  wünschen	  allen,	  die	  sich	  auch	  in	  der	  Wintersaison	  auf's	  Wasser	  
wagen,	  schöne	  und	  unfallfreie	  Ausfahrten	  -‐	  verbunden	  mit	  dem	  Hinweis,	  die	  
Sicherheitsvorschriften	  für	  das	  Rudern	  im	  Winter	  strikte	  zu	  befolgen.	  

Freitag,	  9.	  Dezember:	  Klausabend	  mit	  Fondueplausch
In	  knapp	  einem	  Monat	  ist	  es	  wieder	  so	  weit	  
und	  der	  RCK	  empfängt	  umrahmt	  von	  einem	  
Fondue-‐Plausch	  hohen	  Besuch:	  der	  Klaus	  
und	  sein	  schrulliger	  Weggefährte	  Schmutzli	  
schauen	  vorbei.	  Wer	  lustige	  Ereignisse	  und	  
erzählenswerte	  Anekdoten	  aus	  dem	  
Clubleben	  hat,	  der	  soll	  diese	  doch	  an	  die	  
folgende	  Whistle-‐Blower	  Mailadresse	  
senden:	  klaus@ruderclubkreuzlingen.ch	  
Vielen	  Dank!	  
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Dies	  und	  Das
Von	  Priska	  Keller	  

Vorstand	  

Trainingsraum	  
• Nach	  dem	  Ergometerfahren:	  Rollschiene	  mit	  weniger	  Wasser	  besprühen
und	  mit	  Papiertuch	  sauber	  und	  trocken	  reiben.	  Zur	  Reinigung	  der	  Griffe
und	  des	  Sitzes	  	  nach	  grossem	  Schweissverlust	  steht	  im	  Kraft	  raum	  eine
rote	  Flasche	  mit	  Desinfektionsmittel	  zur	  Verfügung.	  Griffe	  nicht
einhängen,	  sondern	  am	  Rad	  „anlegen“.

• Gewichte	  der	  Kraftgeräte	  nach	  Gebrauch	  zurück	  auf	  die	  Gestelle.
• Zum	  Trainieren	  kleines	  Handtuch	  auf	  die	  Liegefläche	  legen	  und	  am	  Schluss
die	  Geräte	  	  mit	  dem	  Desinfektionsmittel	  (rote	  Flasche)	  reinigen.

• Während	  dem	  Duschen	  Trainingsraum	  kurz	  lüften.

Frondienst	  
Ab	  2017	  bietet	  sich	  für	  Alle	  jeden	  Dienstagabend	  die	  Möglichkeit,	  
Bootsmaterial	  zu	  pflegen	  und	  bei	  Bedarf	  zu	  reparieren	  oder	  andere	  Arbeiten	  
unter	  fachkundiger	  Leitung	  des	  Bootswartes	  zu	  erledigen.	  Zur	  Planung	  wird	  
auf	  der	  Webseite	  zu	  gegebener	  Zeit	  ein	  Doodle	  aufgeschaltet.	  	  
	  

Rudern	  im	  Winter	  
Es	  ist	  zwingend	  innerhalb	  der	  Pfähle	  zu	  Rudern	  und	  die	  Ruderordnung	  ist	  
stets	  einzuhalten.	  Wer	  im	  Skiff	  Rudern	  möchte,	  stellt	  wie	  gewohnt	  beim	  
Vorstand	  einen	  Antrag	  zur	  Genehmigung.	  	  

Formulare	  Frondienststunden	  
Die	  Formulare	  zum	  Erfassen	  der	  Frondienststunden	  können	  auf	  der	  Webseite	  
heruntergeladen	  werden	  und	  sind	  dem	  dem	  Kassier	  bis	  zur	  GV	  einzureichen.	  	  

Neues	  Design	  für	  RCK-‐Bekleidung	  
An	  der	  HV	  wird	  das	  neue	  Design	  der	  Ruderbekleidung	  und	  die	  zur	  Verfügung	  
stehende	  Kollektion	  vorgestellt.	  Interessierte	  können	  gleich	  eine	  Bestellung	  
aufgeben	  oder	  später	  selbst	  direkt	  online	  beim	  Hersteller	  bestellen.	  

Organisation	  Wanderfahrten	  /	  RCK-‐Anlässe	  
Das	  Ressort	  Breitensport	  ist	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  Organisator	  für	  
Wanderfahrten.	  Aber	  auch	  Unterstützung	  für	  andere	  Anlässe	  ist	  
willkommen.	  Interessierte	  melden	  sich	  bitte	  bei	  Ursula	  Keller.	  
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Nachruf	  Gottfried	  Engelhart	  
Von	  Hansürgen	  Möller	  

Unser	  Freund,	  Ruderkollege	  und	  langjähriges	  Vereinsmitglied	  Gottfried	  Engelhart	  
ist	  Ende	  Juli	  2016	  im	  Alter	  von	  84	  Jahren	  verstorben.	  Mit	  seiner	  hilfsbereiten	  und	  
freundlichen	  Art	  bereicherte	  er	  über	  viele	  Jahre	  unser	  Vereinsleben.	  

Zu	  seinem	  60.	  Geburtstag	  hatten	  ihm	  Freunde	  und	  Arbeitskollegen	  einen	  
Doppelzweier	  geschenkt.	  Damit	  verbunden	  war	  auch	  ein	  Refresher-‐Kurs	  beim	  
damaligen	  Ruderchef,	  Peter	  Stocker.	  Der	  Beginn	  einer	  Freundschaft	  auf	  Lebenszeit.	  
Seine	  Leidenschaft	  für	  das	  Rudern	  war	  wieder	  geweckt,	  nachdem	  er	  zuvor	  fast	  40	  
Jahre	  keinen	  Sport	  mehr	  getrieben	  hatte.	  Anfänglich	  schon	  nach	  wenigen	  
Kilometern	  ausser	  Atem,	  war	  er	  ein	  paar	  Monate	  später	  in	  der	  Lage,	  regelmässig	  20	  
km-‐Ausfahrten	  zu	  unternehmen.	  In	  den	  Anfangsjahren	  seiner	  aktiven	  Zeit	  als	  
Ruderer	  bei	  uns,	  also	  so	  Mitte	  der	  90-‐er,	  herrschte	  Aufbruch-‐stimmung	  im	  Verein.	  
Einiges	  lag	  noch	  im	  Argen.	  Das	  alte	  Seewasserwerk	  war	  gerade	  zum	  neuen	  Club-‐
lokal	  umgebaut	  worden.	  Mit	  seiner	  Grosszügigkeit	  und	  seinem	  Engagement	  hat	  er	  
viel	  zum	  Gelingen	  dieses	  Bauvorhabens	  und	  zur	  Entwicklung	  des	  RCK	  	  beigetragen.	  

Mich	  verbinden	  einige	  unvergessliche	  Rudererlebnisse	  mit	  Gottfried.	  Man	  konnte	  
ihn	  für	  verrückte	  Touren	  begeistern.	  Zusammen	  mit	  Peter	  Stocker	  sind	  wir,	  bei	  
strömendem	  Regen,	  in	  zweieinhalb	  Tagen	  nach	  Basel	  gerudert.	  Ein	  anderes	  Mal	  
ging	  die	  Rudertour	  von	  Kreuzlingen	  nach	  Bregenz	  und	  in	  der	  gleichen	  Nacht	  wieder	  
zurück.	  Als	  Vorbereitung	  für	  eine	  Wanderfahrt	  nach	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  
sind	  wir	  zu	  dritt	  für	  drei	  Tage	  nach	  Berlin	  geflogen.	  Nachdem	  wir	  die	  geplante	  Tour	  
mit	  dem	  Auto	  abgefahren	  waren,	  haben	  wir	  am	  letzten	  Abend	  ausgiebig	  gefeiert.	  
Wir	  haben	  über	  Gott	  und	  die	  Welt	  geredet	  und	  dabei	  die	  Zeit	  vergessen.	  Morgens	  
um	  drei,	  30	  Gläser	  Bier	  später,	  sind	  wir	  ins	  Bett	  getorkelt.	  In	  meiner	  Erinnerung	  ist	  
das	  eine	  magische	  Nacht.	  Er	  hat	  so	  gerne	  ungesund	  gelebt.	  Er	  hat	  geraucht,	  
getrunken,	  viel	  gegessen	  und	  andere	  Dinge	  gemacht,	  die	  nicht	  gut	  für	  einen	  sind.	  
Für	  ihn	  hat	  das	  gepasst.	  Vielleich	  ist	  er	  gerade	  deshalb	  84	  Jahre	  alt	  geworden.	  	  

Er	  war	  aber	  auch	  ein	  Intellektueller.	  Er	  hat	  in	  reifem	  Alter	  von	  66	  Jahren	  noch	  
angefangen	  Geschichte	  zu	  studieren.	  Er	  war	  eine	  Kapazität	  in	  seinem	  Beruf	  als	  Arzt,	  
vielseitig	  interessiert,	  belesen	  und	  hat	  viele	  Länder	  bereist.	  Mir	  ist	  selten	  jemand	  
mit	  solch	  einer	  Allgemeinbildung	  begegnet.	  Ich	  weiss,	  dass	  er	  sich	  sehr	  darüber	  
gefreut	  hat,	  wie	  sich	  der	  Ruderclub	  entwickelt.	  Vor	  allem	  von	  der	  Jugendarbeit	  war	  
er	  begeistert.	  

Leider	  hatten	  wir	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  kaum	  mehr	  Kontakt.	  Für	  mich	  war	  es	  
eine	  grosse	  Bereicherung,	  ihn	  gekannt	  zu	  haben.	  

Vorstand	  
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Interview	  mit	  Ruedi	  Bätscher	  

Geburtsdatum:	  22.	  November	  1952	  

Wohnort:	  Ermatingen	  

Im	  RCK	  seit:	  2007	  

So	  bin	  ich	  zum	  RCK	  gekommen:	  	  
Zwei	  unserer	  Töchter,	  Beata	  und	  Katrin,	  besuchten	  2002,	  im	  Alter	  von	  10	  und	  12	  
Jahren,	  einen	  Ruderkurs	  bei	  Peter	  Keller	  und	  begannen	  dann	  als	  begeisterte	  
Ruderinnen	  zu	  regattieren.	  Damit	  bin	  ich	  dem	  RCK	  ideell	  eigentlich	  seit	  2002	  
verbunden.	  Auf	  und	  neben	  den	  Regattaplätzen	  konnten	  sie	  mich	  schliesslich	  zwei	  
Jahre	  später	  für	  einen	  Anfänger-‐	  und	  Fortgeschrittenenkurs	  bei	  Ursi	  Keller	  
motivieren.	  Weil	  ich	  mich	  dann	  nach	  dem	  Kandidatenstatus	  aber	  nicht	  entscheiden	  
konnte	  Aktivmitglied	  zu	  werden,	  wechselte	  ich	  ein	  Jahr	  später	  in	  den	  inoffiziellen	  
Status	  RCK-‐Sponsor.	  Am	  2.	  November	  2007	  schliesslich	  nahm	  mich	  die	  
Mitgliederversammlung	  als	  Aktivmitglied	  in	  den	  Club	  auf	  -‐	  mit	  einer	  gleich	  
anschliessenden	  Wahl	  zum	  Co-‐Präsidenten,	  zusammen	  mit	  Christian	  Brönimann.	  

Das	  fasziniert	  mich	  am	  Rudern:	  	  
Auslöser	  meiner	  Faszination	  für	  den	  Rudersport	  war	  die	  Juniorenarbeit	  im	  RCK,	  die	  
wettkampfbetonte	  und	  trotzdem	  sehr	  familiäre	  Atmosphäre	  auf	  den	  
Regattaplätzen.	  Und	  die	  persönliche	  Herausforderung,	  im	  Alter	  von	  52	  nochmals	  
eine	  neue	  Sportart	  zu	  erlernen	  -‐	  nachdem	  ich	  zwei	  Jahre	  zuvor	  mit	  Snowboarden	  
begonnen	  hatte.	  Einmal	  im	  Boot	  fasziniert	  mich	  -‐	  neben	  den	  üblichen	  Elementen	  
wie	  Rhythmik,	  Herausforderung	  für	  Kraft	  und	  Ausdauer,	  ewigwährende	  Suche	  nach	  
perfekten	  Ruderschlägen,	  lautloses	  Gleiten	  auf	  dem	  Wasser,	  Einklang	  mit	  der	  Natur	  
-‐	  das	  Erfahren	  von	  Seen	  und	  Flüssen	  als	  lebende	  Organismen,	  als	  Gewalten,	  denen	  
man	  sich	  in	  Ruderbooten	  ausliefert.	  Mit	  dem	  plötzlich	  aufkommenden	  Reiz,	  an	  
einem	  schönen	  Sommermorgen	  um	  sechs	  Uhr	  auf	  spiegelglattem	  Wasser	  im	  Skiff	  
zu	  einer	  Querung	  des	  Bodensees	  zu	  starten.	  	  Was	  hinführt	  bis	  zum	  Erspüren,	  dass	  
das	  Gewässer	  einen	  heute	  mag	  oder	  auch	  nicht	  -‐	  beinahe	  metaphysisch	  manchmal.	  

Vorstand	  
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Dies	  ist	  mein	  schönstes	  Rudererlebnis:	  	  
Eigentlich	  gibt	  es	  nicht	  nur	  ein	  schönstes,	  sondern	  deren	  viele.	  Ganz	  sicher	  zählen	  
dazu	  an	  einem	  Ruderfest	  der	  Ruder-‐Marathon	  im	  Kreuzlinger	  8er	  nach	  Steckborn	  
und	  zurück.	  Und	  am	  50sten	  von	  Christian	  Brönimann	  die	  Ausfahrt	  im	  Stämpfli	  24er	  
Express	  bis	  zur	  Fast-‐Kollision	  mit	  Ermatinger	  Reusen.	  Dann	  aber	  auch	  die	  
Skifffahrten	  in	  den	  Sommeraufgang	  über	  dem	  Bodensee.	  

Im	  Ruderclub	  gefällt	  mir:	  	  
Der	  meines	  Erachtens	  immer	  noch	  lebendige	  Pioniergeist,	  die	  unternehmerisch	  
anmutende	  Risikofreude,	  die	  Bereitschaft	  Neues	  zu	  wagen,	  die	  konstruktive	  
Zusammenarbeit	  im	  Vorstand,	  zwischen	  Vorstand	  und	  Mitgliedern	  sowie	  die	  starke	  
Verankerung	  in	  Stadt	  und	  Region	  Kreuzlingen.	  

Meine	  Highlights	  während	  meiner	  Arbeit	  im	  Vorstand:	  
Es	  scheint	  gelungen	  zu	  sein,	  den	  RCK	  in	  der	  Wahrnehmung	  aller	  Anspruchsgruppen	  
als	  einen	  aktiven,	  zuverlässigen	  und	  attraktiven	  Club	  zu	  verankern,	  ihn	  gar	  als	  Label	  
in	  der	  Region	  zu	  positionieren.	  Ein	  Highlight	  war	  das	  Projekt	  "Leistungssport	  im	  
RCK“,	  aus	  welchem	  RCK-‐Athleten	  bis	  auf	  Schweizer	  Kaderniveau	  heranwuchsen,	  zu	  
internationalen	  Wettkämpfen	  aufbrachen	  und	  welches	  für	  einen	  Spitzenruderer	  
auf	  Weltniveau,	  Nico	  Stahlberg,	  so	  etwas	  wie	  eine	  rudersportliche	  Heimat	  erschuf.	  
Als	  zweites	  Highlight	  betrachte	  ich	  den	  Umbau	  und	  die	  Erweiterung	  des	  früheren	  	  
Clubraums	  zu	  einem	  Clubhaus	  -‐	  auch	  schon	  mal	  als	  "Haus	  des	  Ruderns"	  in	  
Kreuzlingen	  benannt.	  

Das	  sind	  meine	  neuen	  Ziele	  nach	  der	  Abgabe	  des	  Präsidiums:	  
Das	  ist	  etwas	  schwierig	  zu	  sagen,	  wenn	  man	  kurz	  vor	  dem	  Erreichen	  des	  AHV-‐Alters	  
steht.	  Konkrete	  Ziele	  gibt	  es	  keine.	  Nur	  die	  grundlegenden	  Prinzipien	  bleiben	  
dieselben:	  Offen	  sein	  für	  Neues,	  Chancen	  erkennen,	  ergreifen	  und	  etwas	  
Wirksames	  daraus	  machen.	  Etwas	  abstrakt	  zwar,	  aber	  sei's	  drum.	  
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Gute	  Stimmung	  an	  Land	  und	  auf	  Wasser
Presse	  IBWO	  

Vom	  19.	  bis	  22.	  Mai	  fand	  in	  Konstanz	  und	  Kreuzlingen	  bei	  bestem	  Wetter	  und	  
leichten	  Winden	  die	  Internationale	  Bodenseewoche	  2016	  statt.	  Der	  Präsident	  des	  
Vereins	  IBWO	  ist	  glücklich	  und	  zufrieden	  mit	  der	  Veranstaltung,	  die	  erstmals	  alleine	  
von	  den	  Vereinen	  ausgerichtet	  wurde:	  „Fast	  400	  ehrenamtliche	  Helfer	  waren	  für	  
die	  Bodenseewoche	  im	  Einsatz.	  Sie	  haben	  diese	  wunderbare	  Veranstaltung	  mit	  
riesigem	  Engagement	  an	  Land	  und	  auf	  dem	  Wasser	  ermöglicht.“	  

Teilnehmerrekord	  bei	  den	  Ruderern 	  
Den	  „Imperiasprint“	  am	  Freitagabend	  gewann	  der	  RC	  Undine	  Radolfzell	  vor	  dem	  RC	  
Schaffhausen	  im	  k.o.-‐System.	  Hunderte	  Zuschauer	  bejubelten	  den	  Zieleinlauf	  der	  
elf	  beleuchteten	  Gig-‐Vierer	  in	  den	  Konstanzer	  Hafen.	  Die	  Ruderregatta	  am	  Samstag	  
waren	  ein	  echtesPublikumsmagnet.	  13	  Achter	  sprinteten	  beim	  „Prolog“	  aus	  dem	  
Kreuzlinger	  Hafen	  heraus.	  Als	  Sieger	  ging	  die	  Mannschaft	  des	  RV	  Neptun	  Konstanz	  
aus	  dem	  Rennen	  gegen	  die	  Uhr	  hervor.	  Beim	  5,4	  km	  langen	  Rennen	  „3	  Miles	  of	  
Constance“	  gingen	  im	  Konstanzer	  Trichter	  ebenfalls	  13	  Achter	  an	  den	  Start.	  Bei	  den	  
Frauen	  gewann	  das	  Team	  vom	  RC	  Schaffhausen.	  Im	  Mix	  (Frauen	  und	  Männer)	  war	  
das	  Team	  des	  RV	  Neptun	  Konstanz	  siegreich.	  In	  der	  offenen	  Klasse	  der	  Männer	  
siegte	  die	  Renngemeinschaft	  Limburger	  Club	  für	  Wassersport,	  Wassersportverein	  
Honnef,	  Würzburger	  RG	  Bayern.	  

Vorstand	  
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Ruderfest	  2016	  
Von	  Hampi	  Rüttener	  
	  
Bei	  angenehmen	  Temperaturen,	  flachem	  Wasser	  und	  ohne	  Nebel	  fand	  das	  
Rudertest	  2016	  statt.	  Ich	  habe	  das	  Ruderfest	  nur	  am	  „Rande“	  bzw.	  vom	  Ufer	  aus	  
miterlebt.	  Was	  ich	  aber	  sagen	  kann,	  es	  war	  aus	  meiner	  Sicht	  ein	  gelungener	  Anlass.	  
Der	  RCK	  zeigte	  sich	  wieder	  einmal	  mehr	  von	  seiner	  besten	  Seite.	  
	  
Dank	  den	  vielen	  fleissigen	  und	  einsatzfreudigen	  Helfern	  und	  Helferinnen	  konnten	  
wir	  über	  80	  Rudern	  eine	  tolle	  Infrastruktur	  bieten,	  sodass	  die	  vielen	  Sportler	  eine	  
abwechslungsreiche	  Ausfahrt	  nach	  Steckborn	  geniessen	  durften.	  Wie	  die	  Ruderer,	  
sassen	  auch	  wir	  RCK	  Mitglieder	  gemeinsam	  im	  Helferboot	  und	  meisterten	  den	  Tag.	  
Schlag	  auf	  Schlag.	  Im	  gleichen	  Rhythmus,	  haben	  wir	  die	  Herausforderung	  
angenommen.	  Schon	  um	  6:00	  Uhr	  waren	  die	  ersten	  Helfer	  beim	  Bootshaus	  und	  
stellten	  den	  noch	  zum	  Teil	  verschlafenen	  Ruderinnen	  und	  Ruderer	  Kaffee	  und	  
Gipfeli	  bereit.	  Bruno	  Scherrer	  war	  verantwortlich	  für’s	  Regattabüro	  und	  schickte	  
die	  insgesamt	  80	  Ruderer	  in	  14	  Boote	  ab	  6:45	  Uhr	  aufs	  Wasser	  zum	  Marathon.	  
Zwei	  Boote	  wendeten	  nach	  einem	  kurzen	  Kaffeehalt	  in	  Ermatingen.	  Die	  anderen	  12	  
Boote	  ruderten	  nach	  Steckborn	  und	  genossen	  dort	  ein	  reichhaltiges	  Frühstück,	  
welches	  wie	  immer	  gerühmt	  wurde.	  An	  dieser	  Stelle	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  an	  
Lina	  Schäfli	  und	  Andreas	  Kneubühl	  vom	  Ruderclub	  Steckborn	  für	  das	  immer	  wieder	  
ausgezeichnete	  Frühstückbuffet.	  Bei	  angenehmen	  Temperaturen	  und	  fast	  
wolkenlosem	  Himmel	  ruderten	  die	  Teilnehmer	  gestärkt	  nach	  Kreuzlingen	  zurück.	  
Dort	  erwartete	  sie	  erneut	  ein	  feines	  Lunchbuffet,	  welches	  von	  Edith	  Betschard	  und	  
ihren	  RCK	  Helfern	  bereitgestellt	  wurde.	  Besonders	  begehrt	  bei	  den	  Teilnehmer	  war	  
die	  von	  Christian	  Brönimann	  „Mise	  on	  Place“	  zubereitete	  Rösti	  mit	  Speck	  und	  
Spiegeleier.	  Die	  Ruderinnen	  und	  Ruderer	  schätzten	  die	  Gastfreundschaft	  der	  RCK-‐	  
Mitglieder,	  sowie	  das	  Ambiente	  am	  und	  auf	  dem	  See	  und	  konnten	  so	  mit	  vielen	  
positiven	  Eindrücken	  nach	  Hause	  fahren.	  Die	  RCK	  –	  Helfer	  waren	  zu	  diesem	  
Zeitpunkt	  aber	  noch	  nicht	  am	  Ziel.	  Gemeinsam	  ging	  es	  ans	  abbauen	  der	  
Infrastruktur.	  Wie	  aber	  schon	  den	  ganzen	  Tag	  hindurch,	  erledigte	  sich	  dies	  fast	  von	  
selber.	  Alle	  legten	  Hand	  an.	  Ohne	  Pflichtenheft	  machte	  jeder	  seine	  Arbeit	  und	  half,	  
wo	  er	  konnte.	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  bedanke	  ich	  mich	  nochmals	  ganz	  herzlich	  bei	  den	  fleissigen	  Helfern	  
und	  Helferinnen	  für	  die	  wertvolle	  Mitarbeit	  und	  freue	  mich	  auf’s	  Ruderfest	  2017!	  

	   	  

Vorstand	  
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Breitensport	  

Auf	  dem	  Rhein	  von	  Eglisau	  zum	  Rheinfall	  
Von	  Katharina	  Schneider	  
	  
Wie	  es	  sich	  beim	  Rudern	  gehört,	  trafen	  die	  Kreuzlinger,	  Thomas	  und	  Uschi	  Künzle	  
und	  Marcel	  und	  Uli	  Bühler	  Punkt	  8.30	  Uhr	  in	  Schaffhausen	  ein.	  Gleich	  ging	  es	  mit	  
der	  Tourenleiterin	  Katharina	  Schneider	  weiter	  nach	  Eglisau.	  Routiniert	  und	  mit	  
vereinten	  Kräften	  wurden	  die	  Ruder	  und	  das	  Boot	  „La	  Saille“	  den	  steilen	  Hang	  
runtergetragen.	  Die	  Sonne	  schien	  und	  der	  Rhein	  war	  spiegelglatt,	  ideal	  zum	  
Rudern.	  Ziel:	  27	  km	  den	  Rhein	  hoch	  bis	  unter	  den	  Rheinfall.	  
	  
Mit	  viel	  Tatkraft	  und	  Freude	  ruderten	  wir	  an	  Rüdlingen	  vorbei	  Richtung	  Ellikon.	  
Unterhalb	  der	  Thur-‐Mündung	  musste	  mit	  mehr	  Kraft	  gerudert	  werden.	  Die	  
Strömung	  wurde	  immer	  stärker	  und	  das	  Ufer	  schien	  still	  zu	  stehen.	  Es	  dauerte	  ewig	  
bis	  man	  einen	  Baum,	  eine	  Brücke	  passierte.	  (Im	  Schnitt	  kaum	  4	  km	  pro	  Stunde!).	  
Mit	  viel	  Kraft	  und	  Ausdauer	  konnten	  wir	  am	  renaturierten	  Ufer	  unterhalb	  des	  
Hotels	  Schiff	  nass	  auswassern.	  Eine	  willkommene	  Pause	  und	  ein	  kleiner	  Imbiss	  im	  
Garten	  des	  Restaurants	  Rhygarten	  wurden	  sehr	  geschätzt.	  Die	  Strömung	  auf	  dem	  
Rhein	  anschliessend	  war	  etwas	  geringer,	  aber	  flussaufwärts	  geht	  es	  immer	  
strenger.	  Nach	  einer	  Stunde	  kamen	  wir	  zum	  ersten	  Rheinau	  Kraftwerk.	  Nach	  einem	  
kurzen	  Telefonat	  wurden	  wir	  freundlich	  instruiert,	  wie	  man	  das	  Ruderboot	  am	  
besten	  über	  das	  Wehr	  bringt.	  Auch	  hier	  waren	  Ruhe	  und	  vereinte	  Kräfte	  gefragt.	  
Alle	  mussten	  aus	  dem	  Boot	  steigen.	  Uli	  und	  Katharina	  stiegen	  barfuss	  auf	  den	  
Transportwagen	  und	  hielten	  das	  Boot	  beidseitig	  fest,	  damit	  es	  nicht	  kippt.	  Nach	  
einem	  kurzen	  Handzeichnen	  –	  ok	  –	  fuhr	  der	  Wagen	  hoch	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  
wieder	  ins	  Wasser.	  Achtung:	  in	  die	  Hocke	  gehen,	  damit	  man	  nicht	  den	  Kopf	  
anschlägt	  und	  früh	  nach	  hinten	  vom	  Wagen	  gehen,	  damit	  man	  nicht	  nass	  wird!	  
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Es	  ging	  schon	  beim	  ersten	  Mal	  gut	  und	  bei	  den	  nächsten	  2	  Kraftwerken	  war	  es	  
dann	  ein	  Kinderspiel.	  Endlich,	  nach	  etwas	  mehr	  als	  7	  Stunden	  landeten	  wir	  
unterhalb	  des	  Schlössli	  Wörth	  beim	  Rheinfall.	  Das	  Boot	  wurde	  ausgewassert	  und	  
bequem	  auf	  die	  bereitgestellten	  „Schemmeli“	  gelegt.	  Leider	  waren	  wir	  zu	  spät	  für	  
den	  Rhyfall	  Express	  nach	  Schaffhausen.	  Wir	  wurden	  aber	  von	  Alphornbläsern	  
empfangen	  und	  eine	  grosse	  Gesellschaft	  von	  Indern	  füllte	  die	  Quaipromenade.	  
	  

Die	  Kreuzlinger	  fuhren	  mit	  dem	  Zug	  zwei	  Stationen	  nach	  
Schaffhausen	  und	  die	  Berichtschreiberin	  ging	  zu	  Fuss	  nach	  Hause.	  
Kaum	  im	  Trockenen	  brach	  ein	  heftiges	  Gewitter	  aus!	  Zum	  
Abendessen	  konnte	  die	  Pizzeria	  Mamma	  Rosa	  wieder	  trockenen	  
Fusses	  erreicht	  werden.	  Anschliessend	  haben	  wir	  uns	  einer	  
interessanten	  und	  witzigen	  Nachtwächter-‐Führung	  durch	  die	  
Altstadt	  von	  Schaffhausen	  angeschlossen.	  

	  
Am	  Sonntag,	  1.	  Mai	  fiel	  Regen,	  leider	  wie	  vorhergesagt.	  Aber	  die	  Nässe	  konnte	  uns	  
nicht	  aufhalten	  und	  wir	  fuhren	  im	  Eiltempo	  vom	  Rheinfall	  Richtung	  Eglisau.	  
	  

	  
	  
Nach	  einer	  Stunde	  hörte	  der	  Regen	  auf,	  aber	  für	  die	  Steuerleute	  war	  es	  immer	  
noch	  kühl.	  Was	  wir	  am	  Vorabend	  mühsam	  hoch	  rudern	  mussten,	  ging	  nun	  mühelos	  
runter.	  Die	  Teilnehmer	  konnten	  noch	  besser	  die	  Landschaft,	  das	  Kloster	  Rheinau,	  
das	  Gezwitscher	  der	  Vögel,	  das	  hell	  leuchtende,	  grüne	  Blattwerk	  der	  Bäume	  und	  
vieles	  mehr	  geniessen.	  Der	  Pirol	  und	  die	  Mauersegler	  waren	  eben	  aus	  Afrika	  
eingetroffen,	  Raubvögel	  segelten	  im	  Aufwind,	  30	  verschiedene	  Arten	  Singvögel	  
trillerten	  ihren	  Maigesang.	  Beim	  letzten	  Wehr	  gab	  es	  sogar	  ein	  Toi	  Toi-‐
Toilettenhäuschen,	  nach	  einer	  kurzen	  Rast	  ging	  es	  gleich	  wieder	  weiter.	  Um	  13.00	  
waren	  wir	  bereits	  in	  Eglisau	  und	  versorgten	  das	  Bootsmaterial.	  Die	  Mannschaft	  aus	  
Kreuzlingen	  konnte	  sich	  mit	  einer	  heissen	  Dusche	  im	  Hotel	  Kronenhof	  in	  
Schaffhausen	  aufwärmen	  und	  trockene	  Kleider	  anziehen.	  
	  
Es	  war	  eine	  anspruchsvolle	  Rudertour,	  vor	  allem	  den	  Rhein	  aufwärts	  zu	  rudern,	  
aber	  wir	  wurden	  durch	  die	  schöne	  Landschaft,	  die	  Ruhe	  und	  die	  Natur	  reichlich	  
belohnt.	  Wir	  können	  diese	  Tour	  gut	  weiter	  empfehlen.	   	  
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Auf	  dem	  Rhein	  von	  Eglisau	  zum	  Rheinfall	  
Von	  Katharina	  Schneider	  
	  
Wie	  es	  sich	  beim	  Rudern	  gehört,	  trafen	  die	  Kreuzlinger,	  Thomas	  und	  Uschi	  Künzle	  
und	  Marcel	  und	  Uli	  Bühler	  Punkt	  8.30	  Uhr	  in	  Schaffhausen	  ein.	  Gleich	  ging	  es	  mit	  
der	  Tourenleiterin	  Katharina	  Schneider	  weiter	  nach	  Eglisau.	  Routiniert	  und	  mit	  
vereinten	  Kräften	  wurden	  die	  Ruder	  und	  das	  Boot	  „La	  Saille“	  den	  steilen	  Hang	  
runtergetragen.	  Die	  Sonne	  schien	  und	  der	  Rhein	  war	  spiegelglatt,	  ideal	  zum	  
Rudern.	  Ziel:	  27	  km	  den	  Rhein	  hoch	  bis	  unter	  den	  Rheinfall.	  
	  
Mit	  viel	  Tatkraft	  und	  Freude	  ruderten	  wir	  an	  Rüdlingen	  vorbei	  Richtung	  Ellikon.	  
Unterhalb	  der	  Thur-‐Mündung	  musste	  mit	  mehr	  Kraft	  gerudert	  werden.	  Die	  
Strömung	  wurde	  immer	  stärker	  und	  das	  Ufer	  schien	  still	  zu	  stehen.	  Es	  dauerte	  ewig	  
bis	  man	  einen	  Baum,	  eine	  Brücke	  passierte.	  (Im	  Schnitt	  kaum	  4	  km	  pro	  Stunde!).	  
Mit	  viel	  Kraft	  und	  Ausdauer	  konnten	  wir	  am	  renaturierten	  Ufer	  unterhalb	  des	  
Hotels	  Schiff	  nass	  auswassern.	  Eine	  willkommene	  Pause	  und	  ein	  kleiner	  Imbiss	  im	  
Garten	  des	  Restaurants	  Rhygarten	  wurden	  sehr	  geschätzt.	  Die	  Strömung	  auf	  dem	  
Rhein	  anschliessend	  war	  etwas	  geringer,	  aber	  flussaufwärts	  geht	  es	  immer	  
strenger.	  Nach	  einer	  Stunde	  kamen	  wir	  zum	  ersten	  Rheinau	  Kraftwerk.	  Nach	  einem	  
kurzen	  Telefonat	  wurden	  wir	  freundlich	  instruiert,	  wie	  man	  das	  Ruderboot	  am	  
besten	  über	  das	  Wehr	  bringt.	  Auch	  hier	  waren	  Ruhe	  und	  vereinte	  Kräfte	  gefragt.	  
Alle	  mussten	  aus	  dem	  Boot	  steigen.	  Uli	  und	  Katharina	  stiegen	  barfuss	  auf	  den	  
Transportwagen	  und	  hielten	  das	  Boot	  beidseitig	  fest,	  damit	  es	  nicht	  kippt.	  Nach	  
einem	  kurzen	  Handzeichnen	  –	  ok	  –	  fuhr	  der	  Wagen	  hoch	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  
wieder	  ins	  Wasser.	  Achtung:	  in	  die	  Hocke	  gehen,	  damit	  man	  nicht	  den	  Kopf	  
anschlägt	  und	  früh	  nach	  hinten	  vom	  Wagen	  gehen,	  damit	  man	  nicht	  nass	  wird!	  
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La	  Traversée	  de	  Paris	  
Von	  Marcel	  Bühler	  
	  
Zum	  31.	  Mal	  	  fand	  die	  	  Durchquerung	  von	  Paris	  mit	  Ruderbooten	  auf	  der	  Seine	  
statt.	  Der	  Ruderclub	  Kreuzlingen	  konnte	  mit	  zwei	  Vierer-‐Gig-‐Booten	  an	  diesem	  
Grossanlass	  des	  Ruderzentrums	  Parc	  Nautique	  de	  l’Ile-‐de-‐Monsieur	  teilnehmen.	  
Dieses	  ist	  an	  der	  südlichen	  Schleife	  der	  Seine	  in	  der	  Pariser	  Banlieu	  gelegen.	  Über	  
200	  Ruderboot,	  vor	  allem	  Vierer-‐mannschaften,	  starteten	  am	  frühen	  Morgen	  noch	  
bei	  Dunkelheit.	  Die	  Seine	  wurde	  für	  diesen	  einen	  Tag	  von	  6.00	  -‐	  10.30	  Uhr	  für	  
Motorboote	  gesperrt.	  All	  die	  vielen	  Touristenboote	  mussten	  für	  einmal	  am	  Ufer	  
verharren.	  Rudern	  ist	  auf	  dieser	  Strecke	  im	  übrigen	  Jahr	  untersagt.	  Die	  Regatta	  ist	  
28	  Kilometer	  lang,	  die	  in	  ca	  3.5	  Stunden	  zurückgelegt	  wurden.	  
	  
Vom	  RCK	  sind	  13	  Teilnehmer	  nach	  Paris	  gefahren,	  bestens	  vorbereitet	  durch	  
Katharina!	  Neben	  Anmeldung,	  Reise	  und	  Unterkunft	  hat	  sie	  für	  uns	  eine	  rundum	  
Betreuung	  durch	  die	  beiden	  unermüdlichen	  ACBB-‐Aviron	  Senioren	  Albert	  und	  Jean-‐
Louis	  organisiert!	  Zwei	  schöne,	  gesteuerte	  4er	  C-‐Gigs	  (OPAL	  und	  NOE)	  lagen,	  
vollständig	  eingerichtet	  für	  uns	  bereit.	  Es	  war	  eine	  besondere	  Stimmung,	  ab	  6:30	  
im	  Dunkeln	  mit	  hunderten	  anderen	  auf	  die	  langsam	  strömende	  Seine	  hinaus	  zu	  
rudern	  und	  auf	  das	  Start-‐Feuerwerk	  von	  der	  Pont	  de	  Sèvres	  zu	  warten.	  Nach	  dem	  
Massenstart	  um	  7:10	  fuhren	  die	  Boote	  die	  Seine	  aufwärts	  unter	  33	  Brücken	  
hindurch	  Richtung	  Cité	  de	  Paris.	  Bei	  Sonnenaufgang	  erschien	  südlich	  der	  Eifelturm,	  
in	  der	  Morgenröte	  leuchtete	  der	  Pont	  Royale,	  die	  Boote	  glitten	  dem	  Louvre	  entlang	  
zur	  Ile	  de	  la	  Cité	  mit	  Notre	  Dame.	  Wendepunkt	  war	  nach	  14	  Kilometern	  die	  
Ostspitze	  der	  Ile	  St-‐Louis.	  Zurück	  glitten	  die	  Boote	  dank	  der	  Strömung	  schneller	  
flussabwärts	  zum	  Ausgangs-‐	  und	  Zielpunkt	  am	  Ruderzentrum.	  

	  Kurz	  vor	  dem	  Wendepunkt	  –	  Notre	  Dame	  et	  Ile-‐St-‐Louis.	  
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Der	  logistisch	  perfekt	  geplante	  und	  durchgeführte	  Event	  wurde	  am	  Ziel	  mit	  einem	  
Feuerwerk	  gekrönt.	  Der	  Ruderclub	  hatte	  eigens	  dafür	  100	  freiwillige	  Helfer	  
rekrutiert,	  die	  tags	  zuvor	  die	  über	  200	  Boote	  am	  Start	  aufgereiht	  hatten	  und	  die	  
Boote	  wieder	  in	  Empfang	  nahmen.	  Morgens	  um	  5.30	  Uhr	  wurden	  die	  1200	  
Teilnehmenden	  mit	  Frühstück	  verpflegt	  und	  mit	  Mittagessen	  nach	  der	  Regatta.	  30	  
Motorboote	  begleiteten	  die	  Ruderboote	  oder	  waren	  an	  den	  Brücken	  stationiert,	  
überwachten	  die	  Sicherheitsvorschriften	  und	  halfen	  den	  Mannschaften	  bei	  
technischen	  Schwierigkeiten.	  
	  
Die	  Ruderclubs	  kamen	  vor	  allem	  aus	  Frankreich,	  aber	  auch	  aus	  verschiedenen	  
anderen	  europäischen	  Ländern,	  einzelne	  sogar	  aus	  den	  USA.	  Alle	  haben	  diese	  
einmalige	  Chance	  gepackt,	  auf	  der	  Seine	  die	  weltberühmte	  Pariser	  Kulisse	  vom	  
Wasser	  aus	  bestaunen	  zu	  können.	  Bei	  dem	  wunderbare	  Wetter	  (erst	  nach	  dem	  
Auswassern	  des	  allerletzten	  Bootes	  fing	  es	  leicht	  an	  zu	  regnen),	  der	  besonderen	  
Atmosphäre,	  der	  ausgezeichneten	  Betreuung	  und	  der	  einzigartigen	  Ruderstrecke	  
möchte	  man	  in	  Zukunft	  noch	  oft	  an	  Traversée	  de	  Paris	  teilnehmen.	  Dem	  
veranstaltenden	  Athletic	  Club	  de	  Boulogne-‐	  Billancourt	  ACBB	  danken	  wir	  sehr	  für	  
die	  Einladung	  und	  die	  freundschaftliche	  Begleitung.	  	  

	  
	  
	  
	  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  

Vor	  dem	  Sonnenaufgang:	  die	  beiden	  RCK-‐Teams	  am	  Start	  	   	  
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	  Kurz	  vor	  dem	  Wendepunkt	  –	  Notre	  Dame	  et	  Ile-‐St-‐Louis.	  
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Der	  logistisch	  perfekt	  geplante	  und	  durchgeführte	  Event	  wurde	  am	  Ziel	  mit	  einem	  
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Vor	  dem	  Sonnenaufgang:	  die	  beiden	  RCK-‐Teams	  am	  Start	  	   	  
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Schaffhausen-‐Tour	  	  
Von	  Guido	  Gross	  
	  
Es	  ist	  Sonntag,	  10.	  Oktober	  früh	  morgens	  und	  noch	  stockdunkel.	  Eher	  unüblich	  für	  
Sonntag	  klingelt	  der	  Wecker	  bereits	  kurz	  nach	  06:00	  Uhr	  zur	  Tagwache.	  
Normalerweise	  würde	  ich	  an	  einem	  dieser	  kühlen	  Sonntagmorgen	  nochmals	  die	  
warme	  Decke	  ganz	  über	  die	  Ohren	  ziehen	  und	  mich	  an	  meine	  herzallerliebste	  ran	  
kuscheln.	  Geht	  heute	  leider	  nicht,	  denn	  rudern	  ist	  angesagt.	  Meine	  erste	  
Breitensport-‐Tour	  im	  Ruderclub	  und	  wenn	  schon,	  dann	  gleich	  mit	  richtig	  vielen	  
Kilometern.	  	  
	  
Wegen	  einer	  Terminkollision	  stand	  eine	  Teilnahme	  bis	  zwei	  Tage	  vorher	  nicht	  im	  
Vordergrund.	  So	  habe	  ich	  mich	  als	  Touren-‐Newcomer	  zumindest	  mal	  bei	  Ursula	  
erkundigen	  wollen,	  wie	  denn	  das	  ganze	  abläuft,	  für	  ein	  anderes	  Jahr.	  Womit	  ich	  
nicht	  gerechnet	  hatte,	  ist	  dass	  Ursula	  kurzerhand	  umdisponiert	  und	  mir	  einen	  Platz	  
im	  Triton	  offeriert.	  In’s	  Grüblen	  komme	  ich	  noch	  mehr,	  als	  Ursula	  zusätzlich	  einen	  
Sonntagsbrunch	  mit	  Sonntagszopf	  im	  schuggeligen	  Bahnhofrestaurant	  „Station	  
einzigartig“	  in	  Mannenbach-‐Salenstein	  als	  Programmpunkt	  auf’s	  Tapet	  bringt.	  Man	  
möge	  mir	  im	  anderen	  Verein	  verzeihen,	  dass	  ich	  in	  der	  Folge	  die	  Priorität	  kurzfristig	  
zu	  Gunsten	  des	  RCK	  gesetzt	  habe.	  	  
	  
Ja,	  so	  habe	  ich	  mich	  dann	  um	  07:30h	  zusammen	  mit	  17	  weiteren	  Teilnehmenden	  
beim	  Clubhaus	  eingefunden.	  Drei	  gesteuerte	  Vierer	  und	  der	  Triton	  werden	  
bereitgestellt,	  Seesäcke	  und	  persönliche	  Utensilien	  verstaut	  und	  bald	  schon	  geht’s	  
ab	  in	  Richtung	  Sonntagszopf.	  Während	  der	  Obersee	  trotz	  abflauendem	  Ostwind	  
teilweise	  noch	  etwas	  wellig	  ist,	  empfangen	  uns	  Seerhein	  und	  Untersee	  bei	  besten	  
Verhältnissen.	  Planmässig	  treffen	  wir	  in	  der	  „Station	  einzigartig“	  ein.	  Gut	  gestärkt	  
nehmen	  wir	  als	  nächstes	  die	  Unterseequerung	  an	  die	  Hand.	  Als	  einmaliges	  Erlebnis	  
empfinde	  ich,	  dass	  auf	  diesem	  grossen	  See	  schlichtweg	  nur	  unsere	  vier	  Boote	  
unterwegs	  sind.	  Der	  anfänglich	  etwas	  wolkenverhangene	  Himmel	  zeigt	  sich	  
zunehmend	  freundlicher	  und	  setzt	  die	  herbstliche	  Stimmung	  der	  eh	  schon	  einmalig	  
schönen	  Uferpassagen	  in	  ein	  noch	  besseres	  Licht.	  Bald	  schon	  kommen	  wir	  zu	  
unserem	  zweiten	  Etappenziel	  „kurzer	  Bisihalt“	  in	  Oehningen.	  	  

	  
Grossen	  Respekt	  bereitet	  mir	  der	  nun	  kommende	  Teil.	  Für	  mich	  quasi	  die	  „kleine	  
Rheinschlucht“	  Doch	  Ursula	  und	  Peter	  Keller	  manövrieren	  mich	  Souverän	  durch	  die	  
„Wildwasserpassagen“	  und	  um	  die	  Poller.	  Ich	  glaube	  dabei	  auch	  immer	  schön	  den	  
Kommandos	  von	  Peter	  folgend	  nicht	  dagegen	  zu	  halten,	  sondern	  mit	  zu	  steuern.	  	  
Einmal	  an	  Diessenhofen	  und	  Gaillingen	  vorbei,	  wähne	  ich	  mich	  schon	  bald	  am	  Ziel.	  
In	  der	  Meinung	  ich	  hätte	  noch	  überschüssige	  Reserven	  und	  die	  „Batterien“	  
müssten	  in	  Schaffhausen	  dann	  schon	  leer	  sein,	  unternehme	  ich	  den	  Versuch	  etwas	  
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mehr	  Schub	  zu	  geben.	  Dieses	  Unterfangen	  scheint	  wohl	  etwas	  zu	  ehrgeizig,	  denn	  
die	  Batterien	  lassen	  früher	  nach	  als	  es	  mir	  lieb	  ist.	  
	  

	  
	  
Die	  letzten	  ca.	  15	  Minuten	  muss	  ich	  es	  etwas	  passiver	  angehen	  lassen.	  In	  dieser	  
Phase	  der	  Lethargie	  darf	  ich	  dann	  noch	  zur	  Kenntnis	  nehmen,	  dass	  das	  Privileg	  den	  
Tourenbericht	  zu	  schreiben	  entweder	  den	  Neulingen	  oder	  den	  sich	  zu	  spät	  
anmeldenden	  zufällt.	  Doppelter	  Treffer	  also	  .	  .	  .	  
	  
Nach	  getaner	  Arbeit	  im	  Auswassern	  und	  beim	  Bootsverlad	  geht’s	  im	  Zug	  heimwärts	  
nach	  Kreuzlingen.	  Zurück	  im	  Bootshaus	  läuft	  erneut	  alles	  ganz	  flott.	  Alle	  helfen	  
einander	  und	  so	  kann	  unsere	  Tourenleiterin	  Ursula	  bald	  schon	  alle	  wohlbehalten	  in	  
den	  Sonntagabend	  entlassen.	  	  
	  
Vielen	  Dank	  an	  Ursula	  und	  Peter	  für	  die	  Organisation	  und	  den	  Bootstransport	  und	  
danke	  allen	  Ruderkolleginnen	  und	  -‐Kollegen,	  dass	  ich	  diesen	  erlebnisreichen	  Tag	  
mit	  Euch	  verbringen	  durfte.	  

	   	  



Seite	  24	  

Schaffhausen-‐Tour	  	  
Von	  Guido	  Gross	  
	  
Es	  ist	  Sonntag,	  10.	  Oktober	  früh	  morgens	  und	  noch	  stockdunkel.	  Eher	  unüblich	  für	  
Sonntag	  klingelt	  der	  Wecker	  bereits	  kurz	  nach	  06:00	  Uhr	  zur	  Tagwache.	  
Normalerweise	  würde	  ich	  an	  einem	  dieser	  kühlen	  Sonntagmorgen	  nochmals	  die	  
warme	  Decke	  ganz	  über	  die	  Ohren	  ziehen	  und	  mich	  an	  meine	  herzallerliebste	  ran	  
kuscheln.	  Geht	  heute	  leider	  nicht,	  denn	  rudern	  ist	  angesagt.	  Meine	  erste	  
Breitensport-‐Tour	  im	  Ruderclub	  und	  wenn	  schon,	  dann	  gleich	  mit	  richtig	  vielen	  
Kilometern.	  	  
	  
Wegen	  einer	  Terminkollision	  stand	  eine	  Teilnahme	  bis	  zwei	  Tage	  vorher	  nicht	  im	  
Vordergrund.	  So	  habe	  ich	  mich	  als	  Touren-‐Newcomer	  zumindest	  mal	  bei	  Ursula	  
erkundigen	  wollen,	  wie	  denn	  das	  ganze	  abläuft,	  für	  ein	  anderes	  Jahr.	  Womit	  ich	  
nicht	  gerechnet	  hatte,	  ist	  dass	  Ursula	  kurzerhand	  umdisponiert	  und	  mir	  einen	  Platz	  
im	  Triton	  offeriert.	  In’s	  Grüblen	  komme	  ich	  noch	  mehr,	  als	  Ursula	  zusätzlich	  einen	  
Sonntagsbrunch	  mit	  Sonntagszopf	  im	  schuggeligen	  Bahnhofrestaurant	  „Station	  
einzigartig“	  in	  Mannenbach-‐Salenstein	  als	  Programmpunkt	  auf’s	  Tapet	  bringt.	  Man	  
möge	  mir	  im	  anderen	  Verein	  verzeihen,	  dass	  ich	  in	  der	  Folge	  die	  Priorität	  kurzfristig	  
zu	  Gunsten	  des	  RCK	  gesetzt	  habe.	  	  
	  
Ja,	  so	  habe	  ich	  mich	  dann	  um	  07:30h	  zusammen	  mit	  17	  weiteren	  Teilnehmenden	  
beim	  Clubhaus	  eingefunden.	  Drei	  gesteuerte	  Vierer	  und	  der	  Triton	  werden	  
bereitgestellt,	  Seesäcke	  und	  persönliche	  Utensilien	  verstaut	  und	  bald	  schon	  geht’s	  
ab	  in	  Richtung	  Sonntagszopf.	  Während	  der	  Obersee	  trotz	  abflauendem	  Ostwind	  
teilweise	  noch	  etwas	  wellig	  ist,	  empfangen	  uns	  Seerhein	  und	  Untersee	  bei	  besten	  
Verhältnissen.	  Planmässig	  treffen	  wir	  in	  der	  „Station	  einzigartig“	  ein.	  Gut	  gestärkt	  
nehmen	  wir	  als	  nächstes	  die	  Unterseequerung	  an	  die	  Hand.	  Als	  einmaliges	  Erlebnis	  
empfinde	  ich,	  dass	  auf	  diesem	  grossen	  See	  schlichtweg	  nur	  unsere	  vier	  Boote	  
unterwegs	  sind.	  Der	  anfänglich	  etwas	  wolkenverhangene	  Himmel	  zeigt	  sich	  
zunehmend	  freundlicher	  und	  setzt	  die	  herbstliche	  Stimmung	  der	  eh	  schon	  einmalig	  
schönen	  Uferpassagen	  in	  ein	  noch	  besseres	  Licht.	  Bald	  schon	  kommen	  wir	  zu	  
unserem	  zweiten	  Etappenziel	  „kurzer	  Bisihalt“	  in	  Oehningen.	  	  

	  
Grossen	  Respekt	  bereitet	  mir	  der	  nun	  kommende	  Teil.	  Für	  mich	  quasi	  die	  „kleine	  
Rheinschlucht“	  Doch	  Ursula	  und	  Peter	  Keller	  manövrieren	  mich	  Souverän	  durch	  die	  
„Wildwasserpassagen“	  und	  um	  die	  Poller.	  Ich	  glaube	  dabei	  auch	  immer	  schön	  den	  
Kommandos	  von	  Peter	  folgend	  nicht	  dagegen	  zu	  halten,	  sondern	  mit	  zu	  steuern.	  	  
Einmal	  an	  Diessenhofen	  und	  Gaillingen	  vorbei,	  wähne	  ich	  mich	  schon	  bald	  am	  Ziel.	  
In	  der	  Meinung	  ich	  hätte	  noch	  überschüssige	  Reserven	  und	  die	  „Batterien“	  
müssten	  in	  Schaffhausen	  dann	  schon	  leer	  sein,	  unternehme	  ich	  den	  Versuch	  etwas	  

Breitensport	  

Seite	  25	  

mehr	  Schub	  zu	  geben.	  Dieses	  Unterfangen	  scheint	  wohl	  etwas	  zu	  ehrgeizig,	  denn	  
die	  Batterien	  lassen	  früher	  nach	  als	  es	  mir	  lieb	  ist.	  
	  

	  
	  
Die	  letzten	  ca.	  15	  Minuten	  muss	  ich	  es	  etwas	  passiver	  angehen	  lassen.	  In	  dieser	  
Phase	  der	  Lethargie	  darf	  ich	  dann	  noch	  zur	  Kenntnis	  nehmen,	  dass	  das	  Privileg	  den	  
Tourenbericht	  zu	  schreiben	  entweder	  den	  Neulingen	  oder	  den	  sich	  zu	  spät	  
anmeldenden	  zufällt.	  Doppelter	  Treffer	  also	  .	  .	  .	  
	  
Nach	  getaner	  Arbeit	  im	  Auswassern	  und	  beim	  Bootsverlad	  geht’s	  im	  Zug	  heimwärts	  
nach	  Kreuzlingen.	  Zurück	  im	  Bootshaus	  läuft	  erneut	  alles	  ganz	  flott.	  Alle	  helfen	  
einander	  und	  so	  kann	  unsere	  Tourenleiterin	  Ursula	  bald	  schon	  alle	  wohlbehalten	  in	  
den	  Sonntagabend	  entlassen.	  	  
	  
Vielen	  Dank	  an	  Ursula	  und	  Peter	  für	  die	  Organisation	  und	  den	  Bootstransport	  und	  
danke	  allen	  Ruderkolleginnen	  und	  -‐Kollegen,	  dass	  ich	  diesen	  erlebnisreichen	  Tag	  
mit	  Euch	  verbringen	  durfte.	  

	   	  



Seite	  26	  	  

Fachgerecht im Haus
Gallus Wildhaber Top Team Sanitär Telefon 071 626 40 50
eidg. dipl. Sanitär-Inst. Thurgau-Zürich Mobil   079 300 57 41
Unternehmungsleitung 8570 Weinfelden info@topsan.ch

 

Marktstrasse(
Kreuzlingen(
 

 

Jetzt aktuell: 
Angetriebene Amaryllis Zwiebeln 
in verschiedenen Farben am 
Samstag in Kreuzlingen auf dem 
Wochenmarkt erhältlich. 
 
 SCHLEUSSER 

Gärtnerei(+(Blumenladen(GmbH(8(Lengwilerstrasse(15a(8(8574(Dettighofen(b.Kreuzlingen(
Tel.(+(Fax(071(688(60(40(8(www.schleussergaertnerei8gmbh.ch(
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Schweizermeisterschaft	  mit	  Programm	  
Von	  Priska	  Keller	  
	  
Mit	  über	  900	  Ruderinnen	  und	  Ruderern	  in	  600	  teilnehmenden	  Booten	  hat	  Ende	  
Juni	  auf	  dem	  Rotsee	  in	  Luzern	  die	  grösste	  Schweizermeisterschafts-‐Regatta	  aller	  
Zeiten	  stattgefunden.	  Der	  RCK	  war	  mit	  einigen	  „alten	  Hasen“,	  aber	  auch	  mit	  
Nachwuchsathleten	  am	  Start.	  	  
	  
Gianni	  Tunesi	  und	  Maurice	  Meier	  hatten	  nach	  einer	  guten	  Saison	  im	  Doppelzweier	  
ihre	  Premiere	  auf	  dem	  Göttersee.	  Für	  die	  jüngsten	  beiden,	  genauso	  wie	  für	  Max	  
Egloff	  im	  Skiff,	  war	  das	  primäre	  Ziel,	  Erfahrungen	  zu	  sammeln.	  Paul	  Egloff	  musste	  
wegen	  eines	  Unfalls	  leider	  auf	  seine	  erste	  Teilnahme	  an	  den	  Schweizermeister-‐
schafften	  verzichten.	  Da	  das	  Teilnehmerfeld	  insbesondere	  bei	  den	  Junioren	  C,	  
immer	  sehr	  gut	  vertreten	  ist,	  und	  dadurch	  teilweise	  zwei	  Vorläufe	  gefahren	  
werden	  müssen,	  kann	  es	  leider	  vorkommen,	  dass	  die	  Regatta	  bereits	  am	  Samstag	  
zu	  Ende	  ist.	  Diese	  schmerzliche	  Erfahrung	  mussten	  in	  den	  vergangen	  Jahren	  schon	  
etliche	  RCK-‐Ruderer	  machen,	  so	  auch	  dieses	  Jahr	  sowohl	  Gianni	  Tunesi	  und	  
Maurice	  Meier	  als	  auch	  Max	  Egloff.	  Da	  das	  Wetter	  nicht	  gerade	  zum	  Baden	  einlud	  
und	  am	  Samstag	  keine	  Kreuzlinger	  Läufe	  mehr	  anstanden,	  unternahm	  die	  kleine	  
Gruppe	  nach	  den	  Rennen	  kurzerhand	  einen	  Nachmittagsausflug	  in	  die	  Stadt.	  Wir	  
reisten	  im	  Imax-‐Kino	  nach	  Afrika	  zur	  Raubkatzen-‐Safari,	  genossen	  bei	  Max	  
Choccolatier	  ein	  besonders	  leckeres	  Eis	  und	  fieberten	  beim	  Public-‐Viewing	  dem	  
ersten	  WM-‐Match	  der	  Fussballnationalmannschaft	  mit.	  	  	  
	  

Bei	  den	  Senioren	  hingegen	  war	  kein	  Platz	  für	  Spass-‐
Programm	  und	  die	  Erwartungen	  etwas	  höher.	  Nico	  
Stahlberg	  hat	  mit	  Roman	  Röösli,	  seinem	  Partner	  aus	  
dem	  Doppelvierer,	  die	  hervorragende	  Form	  
eindrücklich	  bestätigt.	  Sie	  siegten	  am	  Sonntag	  im	  
Final	  vor	  den	  Kollegen	  aus	  Lausanne	  mit	  über	  6	  
Sekunden	  Vorsprung	  deutlich.	  Für	  das	  eingespielte	  
Team	  Joel	  Horni	  und	  Emanuel	  Hoppenstedt	  reichte	  es	  
leider	  knapp	  nicht	  für	  das	  Podest.	  Sie	  erzielten	  in	  
einem	  starken	  Feld	  den	  ausgezeichneten	  4.	  Rang.	  
Paul	  Stahlberg	  rundete	  die	  Medaillen-‐Sammlung	  des	  
RCK	  mit	  seinen	  Siegen	  im	  Skiff	  und	  Doppelvierer	  bei	  
den	  Masters	  ab.	  
	  

Bei	  den	  Freunden	  des	  RC	  Rotsee	  ist	  ein	  weiteres,	  erfolgreiches	  RCK-‐Wochenende	  
auf	  dem	  Göttersee	  gemütlich	  ausgeklungen.	   	  
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Euro-‐Masters	  Titel	  in	  München	  
Von	  Paul	  Stahlberg	  
	  
Die	  Euro-‐Masters	  Regatta	  in	  München	  am	  letzten	  Juli	  Wochenende	  bot	  für	  Paul	  
Stahlberg	  die	  Gelegenheit	  sich	  in	  seiner	  Altersklasse	  (55-‐60	  Jahre)	  auf	  höchstem	  
internationalen	  Niveau	  zu	  messen.	  	  	  
	  
Der	  erste	  Renntag	  startete	  ambitioniert	  mit	  dem	  Skiff-‐Rennen,	  wo	  Ruderern	  aus	  
Deutschland,	  Kroatien,	  Russland,	  den	  Niederlanden	  und	  Spanien	  am	  Start	  waren.	  
Dank	  Kampfgeist	  und	  kräftigen	  langen	  Ruderschlägen	  war	  Paul	  Stahlberg	  bereits	  
nach	  Streckenhälfte	  an	  erster	  Stelle	  und	  auch	  auf	  der	  zweiten	  Streckenhälfte	  
liessen	  ihn	  die	  Angriffe	  der	  Gegner	  nicht	  aus	  der	  Ruhe	  bringen.	  Der	  Sieg	  und	  die	  
schnelle	  Zeit	  von	  3.53	  min	  bedeutete	  den	  Einzug	  in’s	  Finale	  der	  6	  besten.	  	  Als	  
Kreuzlinger	  SUI	  Team	  stand	  Paul	  Stahlberg	  mit	  Partner	  Michael	  Fahlbusch	  aus	  Basel	  
am	  Start	  zum	  Doppelzweierrennen.	  Auch	  hier	  gelang	  dem	  Team	  eine	  
hervorragende	  erste	  Streckenhälfte	  und	  so	  lagen	  sie	  bei	  500	  m	  in	  Führung.	  
Allerdings	  konnten	  Sie	  dem	  extrem	  stark	  aufkommenden	  Russischen	  Boot	  nicht	  
Paroli	  bieten	  und	  mussten	  sich	  am	  Ende	  über	  den	  wohlverdienten	  zweiten	  Platz	  
freuen.	  Das	  leise	  Misstrauen	  gegenüber	  der	  unglaublichen	  Russischen	  Leistung	  
sollte	  sich	  später	  bewahrheiten.	  Einer	  der	  Russischen	  Ruderer	  wurde	  wegen	  Betrug	  
nicht	  mehr	  zum	  Finale	  der	  6	  Besten	  Einerruderer	  zugelassen.	  
	  

Ein	  ganz	  besonderer	  Tag	  war	  der	  Sonntag.	  Das	  
Finale	  der	  6	  Besten	  Skiffer	  aus	  36	  Europäischen	  
Startern.	  Mit	  der	  zweitschnellsten	  Zeit	  aller	  am	  
Freitag,	  die	  Hoffnungen	  auf	  Edelmetall	  berechtigt	  
und	  das	  Selbstvertrauen	  am	  Start	  gross.	  Am	  Start	  
sah	  es	  nach	  einem	  leichten	  Vorteil	  aus,	  doch	  der	  
Ruderer	  aus	  Deutschland	  machte	  mächtig	  Druck	  
und	  Druck	  ist	  eine	  Möglichkeit	  für	  schnelle	  Rennen	  
oder	  eine	  Niederlage.	  Paul	  Stahlberg	  machte	  
seinem	  Namen	  alle	  Ehre,	  zeigte	  stählerne	  Nerven	  
und	  nutze	  den	  Druck	  für	  eine	  neue	  persönliche	  
Bestzeit	  und	  den	  Sieg.	  	  
	  

Dieser	  Euro-‐Masters	  Titel	  ist	  das	  schönste	  und	  höchste	  Ziel	  der	  
„schweisstreibenden“	  Ruderleidenschaft.	  	  
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Olympic	  Spirit	  
Von	  Nico	  Stahlberg	  
	  
Olympiade:	  ein	  Wettkampf,	  der	  sich	  alle	  vier	  Jahre	  abspielt	  und	  nur	  für	  die	  Besten	  
des	  Landes	  vorbehalten	  ist.	  

	  
Für	  einmal	  wird	  Disziplinenübergreifend	  um	  Ruhm	  und	  Ehre	  gekämpft.	  Dabei	  spielt	  
die	  Nationalität	  keine	  Rolle,	  denn	  der	  Sport	  macht	  keine	  Unterschiede	  zwischen	  
verschiedenen	  Herkunftsländer	  und	  den	  jeweiligen	  Kulturen.	  Das	  zeichnet	  für	  mich	  
die	  Olympische	  Spiele	  aus	  und	  gibt	  diesem	  Ereignis	  diesen	  speziellen	  Spirit,	  von	  
dem	  so	  oft	  die	  Rede	  ist.	  Alle	  wollen	  einen	  Teil	  davon	  sein,	  was	  das	  Ausmass	  der	  
Spiele	  erklärt.	  Dies	  hat	  mich	  sogar	  bei	  meiner	  zweiten	  Teilnahme	  wieder	  enorm	  
beeindruckt.	  Die	  grösser	  der	  Esshalle	  und	  die	  Tatsache,	  dass	  in	  ganz	  Rio	  ein	  
Feiertag	  beim	  An-‐und	  Abreisetag	  verhängt	  wurde,	  erklärt	  alles.	  	  
	  

	  
	  
Die	  Brasilianer	  habe	  ich	  als	  sehr	  offen	  und	  begeisterungsfähig	  erlebt,	  so	  haben	  sie	  
auch	  gerne	  einmal	  2h	  Wartezeit	  für	  einen	  Besuch	  auf	  der	  künstlichen	  Eisbahn	  im	  
Swisshouse	  in	  Kauf	  genommen.	  Jedoch	  war	  ihre	  emotionale	  Art	  nicht	  immer	  ganz	  
fair.	  Gerade	  dann,	  wenn	  ihre	  Landsleute	  in	  Aktion	  waren	  und	  sie	  sehr	  parteiisch	  
mitgefiebert	  haben.	  	  
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Im	  Voraus	  wurde	  viel	  über	  den	  schlechten	  Zustand	  des	  Olympischen	  Dorfes	  und	  die	  
miserable	  Wasserqualität	  im	  Ruderbecken	  gesprochen.	  Beides	  hat	  sich	  für	  mich	  als	  
unwahr	  herausgestellt.	  Das	  Olympische	  Dorf	  war	  sehr	  gut	  eingerichtet	  und	  die	  
Regattastrecke	  ist	  inmitten	  der	  Stadt	  am	  Fusse	  des	  Corcovados	  sehr	  schön	  und	  für	  
eine	  Ruderstrecke	  unüblich	  zentral	  gelegen.	  Jeden	  Morgen	  hatten	  wir	  so	  zwar	  eine	  
lange	  aber	  atemberaubende	  Fahrt	  vom	  Olympischen	  Dorf,	  entlang	  der	  schönen	  
Strände,	  zur	  Regattastrecke.	  Doch	  die	  schöne	  und	  zentrale	  Lage	  hatte	  auch	  einen	  
Nachteil,	  der	  Meereswind	  fegte	  direkt	  in	  die	  Regattastrecke,	  was	  die	  Bedingungen	  
sehr	  schwer	  gestaltete.	  	  

Dieses	  raue	  Wasser	  hat	  sich	  auch	  in	  unserem	  Rudern	  abgezeichnet.	  Es	  lief	  nicht	  
alles	  ganz	  geschmiert	  und	  wir	  haben	  im	  Vorlauf	  das	  Ziel,	  den	  Final	  gerade	  einmal	  
um	  	  0.2	  Sekunden	  verpasst.	  Im	  Hoffnungslauf	  gelang	  es	  uns	  nicht	  besser	  und	  wir	  
mussten	  schmerzlich	  mit	  dem	  kleinen	  Final	  vorlieb	  nehmen.	  Hier	  haben	  wir	  all	  das,	  
was	  wir	  uns	  die	  letzten	  Jahre	  antrainiert	  haben	  in	  die	  Waagschale	  geworfen	  und	  
konnten	  mit	  einem	  guten	  Rennen	  den	  Sieg	  nachhause	  fahren,	  was	  den	  7.	  
Gesamtrang	  und	  das	  Olympische	  Diplom	  bedeutet.	  
	  
Auch	  wenn	  der	  letzte	  Wettkampf	  nicht	  ganz	  nach	  unseren	  Wünschen	  verlief,	  kann	  
ich	  nach	  etwas	  Abstand	  dennoch	  stolz	  auf	  eine	  erfolgreiche	  Saison	  zurückschauen.	  
Dies	  motiviert	  mich,	  weiter	  an	  mir	  zu	  arbeiten	  und	  nach	  dem	  Perfekten	  zu	  suchen.	  	  
Dabei	  will	  ich	  euch	  für	  die	  grosse	  Unterstützung	  in	  den	  letzten	  Jahren	  danken	  und	  
bin	  froh,	  euch	  weiterhin	  an	  Board	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Tokyo	  zu	  haben.	  
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Olympic	  Spirit	  
Von	  Nico	  Stahlberg	  
	  
Olympiade:	  ein	  Wettkampf,	  der	  sich	  alle	  vier	  Jahre	  abspielt	  und	  nur	  für	  die	  Besten	  
des	  Landes	  vorbehalten	  ist.	  

	  
Für	  einmal	  wird	  Disziplinenübergreifend	  um	  Ruhm	  und	  Ehre	  gekämpft.	  Dabei	  spielt	  
die	  Nationalität	  keine	  Rolle,	  denn	  der	  Sport	  macht	  keine	  Unterschiede	  zwischen	  
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Feiertag	  beim	  An-‐und	  Abreisetag	  verhängt	  wurde,	  erklärt	  alles.	  	  
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Medaillenjad	  in	  Bad	  Waldsee	  
Von	  Priska	  Keller	  
	  
Zum	  Saisonabschluss	  haben	  die	  Junioren	  an	  der	  Kurzstreckenregatta	  in	  Bad	  
Waldsee	  Medaillen	  und	  Pokale	  gesammelt	  wie	  wir	  dies	  von	  früheren	  Jahren	  
kennen.	  So	  waren	  die	  Kreuzlinger	  insbesondere	  am	  zweiten	  Regatta-‐Tag	  
regelrecht	  auf	  Medaillenjagd	  und	  dominierten	  die	  internationale	  Konkurrenz	  
auf	  dem	  500m	  langen,	  idyllischen	  Stadtsee!	  
	  

	  
	  
Alle	  Jungs	  zeigten	  sowohl	  im	  Einer	  als	  auch	  im	  Doppelzweier	  hervorragende	  
Leistungen	  und	  waren	  damit	  praktisch	  in	  jedem	  Rennen	  auf	  Siegeskurs.	  	  Der	  
RCK	  war	  dadurch	  sowohl	  bei	  der	  Streckenreportage	  als	  auch	  auf	  dem	  
Siegersteg	  bestens	  bekannt,	  wo	  die	  jungen	  Sportler	  die	  wohlverdiente	  
Medaille	  sowie	  eine	  Tafel	  Rittersport	  als	  Belohnung	  entgegen	  nehmen	  
durften.	  Die	  Freude	  an	  der	  quadratischen	  Süssigkeit	  war	  aber	  lange	  nicht	  so	  
gross	  wie	  am	  Pokal	  –	  einige	  haben	  diesen	  sogar	  mit	  ins	  Bett	  genommen	  (-‐:	  	  
	  
Seit	  dem	  Trainingslager	  darf	  die	  Regatta-‐Abteilung	  zudem	  seit	  langer	  
Durststrecke	  wieder	  auf	  Girls-‐Power	  zählen.	  So	  haben	  sich	  in	  Bad	  Waldsee	  
ganz	  zur	  Freude	  des	  Trainerteams	  und	  der	  rutinierten	  Jungs	  zwei	  Mädchen	  an	  
einer	  	  Regatta	  beteiligt.	  Ihren	  ersten	  Renn-‐Auftritt	  im	  Doppelzweier	  
meisterten	  sie	  bravurös	  und	  haben	  danebst	  vom	  Ufer	  aus	  mit	  kräftigen	  Hopp-‐
Rufen	  auch	  die	  Jungs	  zu	  Bestleistungen	  angespornt.	  Mit	  diesen	  
ausgezeichneten	  Resultaten	  startet	  die	  15-‐köpfige	  Ruder-‐Truppe	  nach	  den	  
Herbstferien	  motiviert	  in	  das	  intensive	  Wintertraining,	  um	  im	  nächsten	  Jahr	  
an	  den	  erfolgreichen	  Saisonabschluss	  anknüpfen	  zu	  können.	  
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Mehr. Wert.
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Regatta	  -‐	  Termine	  2017	  
	  

Datum	   Tag	   Zeit	   Anlass	   Ort	   Wer	   Verantwortung	  
28.	  Januar	   Sa	   Swiss	  Rowing	  Indoors	   Zug	   Regattateam	   P.	  Keller	  
22./23.	  April	  	   Sa/So	  

08.00	  
Saisoneröffnungsregatta	   Lauerz	   Regattateam	   P.	  Keller	  

6./7.	  Mai	  	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Schmerikon	   Regattateam	   P.	  Keller	  
20./21.	  Mai	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Cham	   Regattateam	   P.	  Keller	  
3./4.	  Juni	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Sarnen	   Regattateam	   P.	  Keller	  
17./18.	  Juni	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Greifensee	   Regattateam	   P.	  Keller	  
1./2.	  Juli	   Sa/So	   Schweizermeisterschaft	   Rotsee	   Regattateam	   P.	  Keller	  
7.	  –	  9.	  Juli	   Fr-‐So	   World	  Rowing	  Cup	   Rotsee	   Kader	  
9-‐/10.	  Sept.	   Sa/So	  

07.00	  
Herbstregatta	  Greifensee	   Uster	   Alle	   P.	  Keller	  

16./17.Sept.	   Sa/So	   Kurzstreckenregatta	   Bad	  Waldsee	   Alle	   P.	  Keller	  
24./25.	  Sept.	   Sa/So	   Herbstregatta	   Sursee	   Alle	   P.	  Keller	  
28.	  Oktober	   Sa	  

19.00	  
Armadacup	  	   Wohlensee	   Skiffers	   P.	  Keller	  

	  
RCK	  Adressen	  

	   	  

Präsident	   Markus	  Meile	   Hafenstrasse	  10	  
8280	  Kreuzlingen	  

079	  597	  52	  81	   markus.meile	  
@hispeed.ch	  

Aktuarin	   Regula	  
Lehner	  

Schlosshaldenstr.	  11	  
8570	  Weinfelden	  

071	  622	  34	  84	   lehner.regula	  
@gmail.com	  

Bootswart	   Bruno	  Schärer	   Kirchstrasse	  25	  
8274	  Gottlieben	  

079	  -‐	  392	  20	  23	  bruno.schaerer	  
@bluewin.ch	  

Breiten-‐	  
sport	  

Ursula	  Keller	   Pünt	  13	  
8598	  Bottighofen	  

071	  688	  16	  44	  
	  

ursula.keller-‐w	  
@bluewin.ch	  

J&S	  Coach	   Peter	  Keller	   Pünt	  13	  
8598	  Bottighofen	  

071	  688	  16	  44	  
	  

coach@ruderclub	  
kreuzlingen.ch	  

Garten	   Thomas	  
Künzle	  

Torggelgasse	  10	  
8274	  Tägerwilen	  

076	  341	  55	  51	   tukuenzle	  
@bluewin.ch	  

Kassier	  +	  
Hauswart	  

Sven	  
Frauenfelder	  

Säntisstrasse 4a	  	  
8280	  Kreuzlingen	  

079	  241	  48	  76	   s_frauenfelder	  
@bluewin.ch	  

Leistungs-‐	  
sport	  

Silvan	  
Derungs	  

Sandbreitenstr.	  18	  
8280	  Kreuzlingen	  

079	  299	  46	  89	   silvan.derungs	  
@bluewin.ch	  

RCK	  News	   Priska	  Keller	   Furnierstrasse	  3	  
8574	  Lengwil	  

071	  688	  66	  53	   priska_keller	  
@bluewin.ch	  

Clubhaus	   RCK	   Promenadenstr.	  50	  
8280	  Kreuzlingen	  

www.ruderclubkreuzlingen.ch	  	  

Vorstand	  

Seite	  35	  

RCK	  Termine	  2017	  
	  

Datum	   Tag	   Zeit	   Anlass	   Ort	   Wer	   Verantwortung	  
1.	  	  Januar	   So	   10.30	   Neujahrsrudern	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
5.	  	  Januar	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
	  	  2.	  	  Februar	   	  Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
2.	  März	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
11.	  März	   Sa	   08.00	   Schnuppermorgen	   Bootshaus/Clubh.	   Interessierte	   U.	  Keller	  	  
17.	  März	   Fr	   19.00	   Generalversammlung	   Clublokal	   Alle	   Vorstand	  
24./25.	  März	   Fr/Sa	   Altpapiersammlung	   Bootshaus	   Alle	   S.	  Derungs	  
25.	  /26.	  März	   Sa	   08.00	   Grundkurs	   Bootshaus/Clubh.	   Interessierte	   U.	  Bodenmann	  

Breitens.	  1.	  	  April	   Sa	   08.00	   Grundkurs	   Bootshaus/Clubh.	   Interessierte	   U.	  Keller	  	  
Breitens.	  6.	  	  April	   Do	  	  	  	  	  	  

17.0
0	  

18.00	   Höck	  /	  Boote	  laden	  Refr.	   Bootshaus/Clubh.	   	   	  
	  7.	  -‐	  	  9.	  April	   Fr-‐	  S	  o	   Refresher-‐Kurs	   Markelfingen	   Alle	   P.	  Keller	  	  	  
10.	  -‐	  14.	  April	   Mo	  -‐	  Fr	   Trainingslager	  Junioren	   Markelfingen	   Regattateam	   P.	  Keller	  	  	  
22.	  April	   Sa	   08.00	   Frondienst	   	   Alle	   B.	  Schärer	  
23.	  April	   So	   09.00	   Anrudern	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
29.	  Apr	  -‐	  1.	  Mai	   Sa	  -‐	  Mo	   1.	  Mai-‐Tour	   	   Alle	   	  
4.	  Mai	   Do	  	  	  	  	  	  20.30	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
25.	  -‐	  	  28.	  Mai	   Do	  -‐	  So	   Auffahrt	  /	  Wanderfahrt	   	   Alle
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1.	  Juni	   Do	   20.30	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  

8.	  -‐	  11.	  Juni	   Do	  -‐	  So	   Bodenseewoche	   Hafen	  Kreuzlingen	  
Hafen	  Konstanz	  

Alle	  
	  

R.	  Bätscher	  
	  
	  
	  

25.	  Juni	   So	   07.00	   Frühstücksfahrt	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
6.	  Juli	   Do	  	  	  	  	  	  20.30	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
20.	  August	   So	   07.00	   Frühstücksfahrt	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
7.	  September	  	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
10.	  September	  	   So	   07.00	   Frühstücksfahrt	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
5.	  Oktober	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
	  8.	  Oktober	   So	  	  	  	  	  	  	  07.30	   Schaffhausenfahrt	   Clublokal	   Alle	   U.	  Keller	  
21.	  Oktober	   Sa	   08.00	   Frondienst	   	   Alle	   B.	  Schärer	  
22.	  Oktober	   So	   09.00	   Abrudern	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
9.	  	  November	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
17.	  November	   Fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.00	   Herbstversammlung	   Clublokal	   Alle	   Vorstand	  
	  8.	  Dezember	   Fr	   19.00	   Chlaus	  mit	  Fondueabend	  

ondueabend	  
Clublokal	   Alle	   U.	  Keller	  

	  

Ruderzeiten	  Breitensport	  
(Ohne	  Doodle)	  

Sommer	  2017	  
27.	  April	  -‐	  6.	  Juli	  	  +	  17./24./31.	  Aug.	   Do	  18.30	  Uhr	  
13.	  Juli	  -‐	  10.	  August	  (Sommerferien)	   Do	  19.30	  Uhr	  
2.	  April	  	  -‐	  24.	  September	   So	  07.00	  Uhr	  

Winter	  2016/2017	   Oktober	  	  2016	  bis	  26.	  März	  2017	   So	  09.00	  Uhr	  
Breitensport	  mit	  Doodle	   November	  16	  -‐	  April	  17:	  8.00Uhr	  /	  Mai	  -‐	  August	  17:	  7.00	  Uhr	  	  Montag/Mittwoch	  
Fitnessrudern	   Sommer	  und	  Winter	  Sa	  morgen:	  Kontakt	  :martin.kastneu@sunrise.ch	  	  

Kontakt:	  martin.kastneu@sunrise.ch	  	  	  	  	  Sa-‐morgen	   
	  
	  
 
	  
	  	  

Vorstand	  
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Regatta	  -‐	  Termine	  2017	  
	  

Datum	   Tag	   Zeit	   Anlass	   Ort	   Wer	   Verantwortung	  
28.	  Januar	   Sa	   Swiss	  Rowing	  Indoors	   Zug	   Regattateam	   P.	  Keller	  
22./23.	  April	  	   Sa/So	  

08.00	  
Saisoneröffnungsregatta	   Lauerz	   Regattateam	   P.	  Keller	  

6./7.	  Mai	  	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Schmerikon	   Regattateam	   P.	  Keller	  
20./21.	  Mai	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Cham	   Regattateam	   P.	  Keller	  
3./4.	  Juni	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Sarnen	   Regattateam	   P.	  Keller	  
17./18.	  Juni	   Sa/So	   Nationale	  Regatta	   Greifensee	   Regattateam	   P.	  Keller	  
1./2.	  Juli	   Sa/So	   Schweizermeisterschaft	   Rotsee	   Regattateam	   P.	  Keller	  
7.	  –	  9.	  Juli	   Fr-‐So	   World	  Rowing	  Cup	   Rotsee	   Kader	  
9-‐/10.	  Sept.	   Sa/So	  

07.00	  
Herbstregatta	  Greifensee	   Uster	   Alle	   P.	  Keller	  

16./17.Sept.	   Sa/So	   Kurzstreckenregatta	   Bad	  Waldsee	   Alle	   P.	  Keller	  
24./25.	  Sept.	   Sa/So	   Herbstregatta	   Sursee	   Alle	   P.	  Keller	  
28.	  Oktober	   Sa	  

19.00	  
Armadacup	  	   Wohlensee	   Skiffers	   P.	  Keller	  

	  
RCK	  Adressen	  

	   	  

Präsident	   Markus	  Meile	   Hafenstrasse	  10	  
8280	  Kreuzlingen	  

079	  597	  52	  81	   markus.meile	  
@hispeed.ch	  

Aktuarin	   Regula	  
Lehner	  

Schlosshaldenstr.	  11	  
8570	  Weinfelden	  

071	  622	  34	  84	   lehner.regula	  
@gmail.com	  

Bootswart	   Bruno	  Schärer	   Kirchstrasse	  25	  
8274	  Gottlieben	  

079	  -‐	  392	  20	  23	  bruno.schaerer	  
@bluewin.ch	  

Breiten-‐	  
sport	  

Ursula	  Keller	   Pünt	  13	  
8598	  Bottighofen	  

071	  688	  16	  44	  
	  

ursula.keller-‐w	  
@bluewin.ch	  

J&S	  Coach	   Peter	  Keller	   Pünt	  13	  
8598	  Bottighofen	  

071	  688	  16	  44	  
	  

coach@ruderclub	  
kreuzlingen.ch	  

Garten	   Thomas	  
Künzle	  

Torggelgasse	  10	  
8274	  Tägerwilen	  

076	  341	  55	  51	   tukuenzle	  
@bluewin.ch	  

Kassier	  +	  
Hauswart	  

Sven	  
Frauenfelder	  

Säntisstrasse 4a	  	  
8280	  Kreuzlingen	  

079	  241	  48	  76	   s_frauenfelder	  
@bluewin.ch	  

Leistungs-‐	  
sport	  

Silvan	  
Derungs	  

Sandbreitenstr.	  18	  
8280	  Kreuzlingen	  

079	  299	  46	  89	   silvan.derungs	  
@bluewin.ch	  

RCK	  News	   Priska	  Keller	   Furnierstrasse	  3	  
8574	  Lengwil	  

071	  688	  66	  53	   priska_keller	  
@bluewin.ch	  

Clubhaus	   RCK	   Promenadenstr.	  50	  
8280	  Kreuzlingen	  

www.ruderclubkreuzlingen.ch	  	  

Vorstand	  
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RCK	  Termine	  2017	  
	  

Datum	   Tag	   Zeit	   Anlass	   Ort	   Wer	   Verantwortung	  
1.	  	  Januar	   So	   10.30	   Neujahrsrudern	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
5.	  	  Januar	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
	  	  2.	  	  Februar	   	  Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
2.	  März	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
11.	  März	   Sa	   08.00	   Schnuppermorgen	   Bootshaus/Clubh.	   Interessierte	   U.	  Keller	  	  
17.	  März	   Fr	   19.00	   Generalversammlung	   Clublokal	   Alle	   Vorstand	  
24./25.	  März	   Fr/Sa	   Altpapiersammlung	   Bootshaus	   Alle	   S.	  Derungs	  
25.	  /26.	  März	   Sa	   08.00	   Grundkurs	   Bootshaus/Clubh.	   Interessierte	   U.	  Bodenmann	  

Breitens.	  1.	  	  April	   Sa	   08.00	   Grundkurs	   Bootshaus/Clubh.	   Interessierte	   U.	  Keller	  	  
Breitens.	  6.	  	  April	   Do	  	  	  	  	  	  

17.0
0	  

18.00	   Höck	  /	  Boote	  laden	  Refr.	   Bootshaus/Clubh.	   	   	  
	  7.	  -‐	  	  9.	  April	   Fr-‐	  S	  o	   Refresher-‐Kurs	   Markelfingen	   Alle	   P.	  Keller	  	  	  
10.	  -‐	  14.	  April	   Mo	  -‐	  Fr	   Trainingslager	  Junioren	   Markelfingen	   Regattateam	   P.	  Keller	  	  	  
22.	  April	   Sa	   08.00	   Frondienst	   	   Alle	   B.	  Schärer	  
23.	  April	   So	   09.00	   Anrudern	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
29.	  Apr	  -‐	  1.	  Mai	   Sa	  -‐	  Mo	   1.	  Mai-‐Tour	   	   Alle	   	  
4.	  Mai	   Do	  	  	  	  	  	  20.30	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
25.	  -‐	  	  28.	  Mai	   Do	  -‐	  So	   Auffahrt	  /	  Wanderfahrt	   	   Alle
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1.	  Juni	   Do	   20.30	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  

8.	  -‐	  11.	  Juni	   Do	  -‐	  So	   Bodenseewoche	   Hafen	  Kreuzlingen	  
Hafen	  Konstanz	  

Alle	  
	  

R.	  Bätscher	  
	  
	  
	  

25.	  Juni	   So	   07.00	   Frühstücksfahrt	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
6.	  Juli	   Do	  	  	  	  	  	  20.30	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
20.	  August	   So	   07.00	   Frühstücksfahrt	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
7.	  September	  	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
10.	  September	  	   So	   07.00	   Frühstücksfahrt	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
5.	  Oktober	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
	  8.	  Oktober	   So	  	  	  	  	  	  	  07.30	   Schaffhausenfahrt	   Clublokal	   Alle	   U.	  Keller	  
21.	  Oktober	   Sa	   08.00	   Frondienst	   	   Alle	   B.	  Schärer	  
22.	  Oktober	   So	   09.00	   Abrudern	   Bootshaus	   Alle	   U.	  Keller	  
9.	  	  November	   Do	   19.00	   Höck	   Clublokal	   Alle	   	  
17.	  November	   Fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.00	   Herbstversammlung	   Clublokal	   Alle	   Vorstand	  
	  8.	  Dezember	   Fr	   19.00	   Chlaus	  mit	  Fondueabend	  

ondueabend	  
Clublokal	   Alle	   U.	  Keller	  

	  

Ruderzeiten	  Breitensport	  
(Ohne	  Doodle)	  

Sommer	  2017	  
27.	  April	  -‐	  6.	  Juli	  	  +	  17./24./31.	  Aug.	   Do	  18.30	  Uhr	  
13.	  Juli	  -‐	  10.	  August	  (Sommerferien)	   Do	  19.30	  Uhr	  
2.	  April	  	  -‐	  24.	  September	   So	  07.00	  Uhr	  

Winter	  2016/2017	   Oktober	  	  2016	  bis	  26.	  März	  2017	   So	  09.00	  Uhr	  
Breitensport	  mit	  Doodle	   November	  16	  -‐	  April	  17:	  8.00Uhr	  /	  Mai	  -‐	  August	  17:	  7.00	  Uhr	  	  Montag/Mittwoch	  
Fitnessrudern	   Sommer	  und	  Winter	  Sa	  morgen:	  Kontakt	  :martin.kastneu@sunrise.ch	  	  

Kontakt:	  martin.kastneu@sunrise.ch	  	  	  	  	  Sa-‐morgen	   
	  
	  
 
	  
	  	  

Vorstand	  
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