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Herzliche	  Einladung	  zur	  
Herbstversammlung	  

Freitag,	  13.	  November	  2015	  –	  20.00	  Uhr	  
	  

   
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	  20.03.2015	  
	  

3. Rückblick	  auf	  Rudersaison	  2015	  /	  Ausblick	  auf	  Jahresprogramm	  2016	  
	  

4. Mutationen	  Mitglieder:	  Austritte,	  Eintritte	  
	  

5. Budget	  2016:	  Genehmigung	  
	  

6. Rudern	  im	  Winter:	  Einhalten	  Ruderordnung	  /	  Sicherheit	  
	  

7. Verschiedenes	  und	  Umfrage	  
	  

8. Dank	  und	  Abschluss	  
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Wir	  danken	  unseren	  Projektpartnern!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Seite	  5	  

Inhaltsverzeichnis	  
	  

Der	  RCK	  Sommer	  in	  Bildern	   	   	   	   	   	   	   Seite	  2	  
	  

Einladung	  zur	  Herbstversammlung	   	   	   	   	   	   Seite	  3	  
	  
	   	  

Dank	  an	  unseren	  Sponsoren	   	   	   	   	   	   	   Seite	  7	  
	  

Bericht	  aus	  dem	  Vorstand	   	   	   	   	   	   	   Seite	  8	  
	  

Parkordnung	   	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  11	  
	  

Doodle	  zur	  Terminfindung	   	   	   	   	   	   	   Seite	  12	  
	  

Fit	  durch	  den	  Winter	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  13	  
	  

Refresher	  mit	  den	  Augen	  eines	  Neulings	   	   	   	   	   Seite	  14	  
	  

Einsteigerkurs:	  eine	  „Innen-‐Sicht“	   	   	   	   	   	   Seite	  27	  
	  

Ein	  weiteres	  Kapitel	  aus	  der	  Geschichte	  der	  fliegenden	  Seegurke	   Seite	  19	  
	  

Ein	  intensives	  Wochenende	  am	  Rotsee	   	   	   	   	   Seite	  20	  
	  

WM	  in	  Aiguebelette	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  21	  
	  

Schaffhausenfahrt	  	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  23	  
	  

Meine	  erste	  Regatta	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  25	  
	  

Regatta	  Bad	  Waldsee	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  26	  
	  

RCK	  Termine	  2015/	  2016	  	  und	  Adressen	   	   	   	   	   Seite	  27	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



Seite	  4	  

Wir	  danken	  unseren	  Projektpartnern!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Seite	  5	  

Inhaltsverzeichnis	  
	  

Der	  RCK	  Sommer	  in	  Bildern	   	   	   	   	   	   	   Seite	  2	  
	  

Einladung	  zur	  Herbstversammlung	   	   	   	   	   	   Seite	  3	  
	  
	   	  

Dank	  an	  unseren	  Sponsoren	   	   	   	   	   	   	   Seite	  7	  
	  

Bericht	  aus	  dem	  Vorstand	   	   	   	   	   	   	   Seite	  8	  
	  

Parkordnung	   	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  11	  
	  

Doodle	  zur	  Terminfindung	   	   	   	   	   	   	   Seite	  12	  
	  

Fit	  durch	  den	  Winter	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  13	  
	  

Refresher	  mit	  den	  Augen	  eines	  Neulings	   	   	   	   	   Seite	  14	  
	  

Einsteigerkurs:	  eine	  „Innen-‐Sicht“	   	   	   	   	   	   Seite	  27	  
	  

Ein	  weiteres	  Kapitel	  aus	  der	  Geschichte	  der	  fliegenden	  Seegurke	   Seite	  19	  
	  

Ein	  intensives	  Wochenende	  am	  Rotsee	   	   	   	   	   Seite	  20	  
	  

WM	  in	  Aiguebelette	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  21	  
	  

Schaffhausenfahrt	  	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  23	  
	  

Meine	  erste	  Regatta	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  25	  
	  

Regatta	  Bad	  Waldsee	   	   	   	   	   	   	   	   Seite	  26	  
	  

RCK	  Termine	  2015/	  2016	  	  und	  Adressen	   	   	   	   	   Seite	  27	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



Seite	  6	  

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	  R ews	   	   nserenten	  
bei	  Einkäufen	  oder	  Aufträgen.	  Vielen	  Dank  

ank	  an	  unsere	   onsoren	  	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	  
m	  vergangenen	  Jahr	  wurde	  der	  R 	  wiederum	  von	  vielen	   reunden,	  
Sponsoren,	  G nnern,	   irmen,	   ffentlich rechtlichen	   rganisationen	  und	  der	  
ffentlichkeit	  unterstützt.	  Der	  Verein,	  insbesondere	  aber	  auch	  der	   unge	  

Ruder achwuchs,	  die	  Jugendlichen	  und	  das	  Trainerteam	  freuen	  sich	  über	  die	  
gewährten	  Unterstützungen.	  Diese	  erm glichen	  einem	  kleinen	  Verein	  in	  einer	  
Randsportart	  eine	  aktive	  Jugendarbeit	  und	  das	  Umsetzen	  eines	  nachhaltigen	  
eistungssports.	   amentlich	  danken	  m chten	  wir:	  

	  
Finanzierung	   eistungss ort	  und	   ugend rderung	  
• Sportamt	   anton	  Thurgau	  
• Stadt	   reuzlingen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hau ts onsoren	  
• Technische	  Betriebe	   reuzlingen	  
• Thurgauer	   antonalbank	  

	  
	  
	  
	  

	  
ro ekt artner	  

• Allianz	  Suisse,	   reuzlingen	  
• Restaurant	   ischerhaus,	   reuzligen	  
• Stutz	  AG,	   reuzlingen	  
	  
Wir	  danken	  allen	  Sponsoren	  und	  G nnern,	  die	  den	  R 	  mit	  einer	  finanziellen	  
uwendung	  oder	  mit	   aturalspenden	  unterstützt	  haben.	  Ganz	  besonders	  

danken	  wir	  dem	  Sportamt	  Thurgau	  für	  die	  grosszügige	  Unterstützung,	  die	  dem	  
R 	  für	  seine	  Aufwendungen	  in	  der	   eistungssport rderung	  gewährt	  wird 	  

	  
	   	  

orsta
nd	  
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ericht	  aus	  dem	   orstand	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	  
Was	  ist,	  nach	  einem	  grossen	  Sommer,	  an	  einem	  regnerischen	  
Sonntagvormittag	  im	   erbst,	  beim	   iederschreiben	  des	  Berichts	  aus	  dem	  
Präsidium,	  hängen	  geblieben	  von	  der	  Rudersaison	  2015 	  
	  
uallererst	  ein	  prägendes	  Erlebnis	  am	  Refresher	  zum	  Saisonbeginn	  im	  April	  in	  

Markelfingen	  nach	  dem	  Motto	   ein	  fremder	  Steg,	  42	  Schrauben	  und	  eine	  
gütliche	  Einigung .	  	   m	  Grunde	  ein	  Erlebnis,	  das	  über	   hen	  und	  Tiefen	  führte,	  
wie	  wir	  sie	  im	  Rudersport	  oder	  auch	  im	   eben	  eines	   lubs	  immer	  wieder	  
erfahren.	  Und	  das	  ging	  so.	  
	  
egeisterung	  

Eine	  äusserst	  positive	   berraschung	  erwartete	  die	  fast	  30	  Ruderinnen	  und	  
Ruderer	  beim	  Eintreffen	  zum	  Refresher	  in	  Markelfingen:	  Ein	  solider,	  stabiler	  
und	  nahezu	  perfekter	   olzsteg	  grüsste	   reitagabend	  am	  Ufer	  des	  
aturfreundehauses.	  

	  
Ern chterung	  
Ein	  etwas	  ungehaltener	  Platzwart	  belebte	  am	  Samstag	  pl tzlich	  unsere	  
id llische	  Ruder Szene:	  Das	  ginge	  doch	  nicht,	  einem	  Dauergast	  beim	  
ampingplatz	  den	  Boden	  unter	  den	   üssen	  wegzuziehen,	  sich	  dessen	  sorgsam	  

gestapelte	   olzplanken	   unter	  den	   agel	  zu	  reissen ,	  diese	  einfach	  so	  ihrem	  
weck	  zu	  entfremden,	  damit	  einen	  Steg	  zu	  zimmern.	  Und	  das	  alles	  ohne	  zu	  

fragen.	  Ein	  Eigentumsdelikt	  sozusagen.	  
	  

ischenl sung	  
Mit	  viel	  Geschick	  gelang	  es,	  die	  Situation	  zu	  entspannen,	  das	  Eigentumsdelikt	  
herunter	  zu	  spielen,	  den	  Platzwart	  und	  den	  inzwischen	  eingetroffenen	  
Eigentümer	  zu	  überzeugen,	  dass	  der	  Steg	  noch	  bis	  Sonntagmittag	  seine	  Dienste	  
tue	  und	  wir	  dann	  den	  ursprünglichen	   ustand	  wieder	  einwandfrei	  herstellen.	  
	  
nochenarbeit	  

Vier,	  zeitweise	  sechs	  Personen,	  bewehrt	  mit	  einem	  imposanten	  
Werkzeugarsenal,	  mühten	  sich	  über	  eine	  Stunde	  damit	  ab,	  die	  auf	   olzbalken	  
angeschraubten	  Bretter	  zu	  demontieren.	  Solide	  verankert	  wehrte	  sich	  der	  Steg	  
mit	  allen	   räften	  wieder	  seiner	  ursprünglichen	  Bestimmung	  zugeführt	  zu	  
werden.	  Demolierte	  Schraubenzieher,	  ersch pfte	  Batterien,	  zerschundene	  
ände	  und	  42	  Schrauben	  ohne	  Grip	  waren	  das	  Ergebnis.	  Aber:	  Bretter,	  Balken	  

und	  die	  Steine	  des	   undaments	  lagen	  wieder	  als	  Einzelteile	  am	  Ufer	  

orsta
nd	  
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Eintracht	  
Dank	  dem	  Verhandlungsgeschick	  des	  Juniorentrainers,	  ergänzt	  mit	  präsidialer	  
Repräsentanz,	  mit	  der	   inanzkraft	  des	   assiers	  und	  mit	  dem	   harme	  von	  
Monika	  Renn	  ist	  es	  schliesslich	  gelungen,	  Platzwart	  und	  Eigentümer	  zu	  
besänftigen,	  sie	  von	  der	  Bedeutung	  eines	  stabilen	  Ruderstegs	  zu	  überzeugen	  
und	  sich	  für	  die	  nicht	  ganz	  feine	  Art	  des	  Aufbaus	  zu	  entschuldigen	   	  eines	  
Aufbaus	  notabene,	  den	  nicht	  der	  R 	  ausführte	  sondern	  ein	  befreundeter	  
Vorgänger Ruderclub	  zu	  verantworten	  hatte.	  	  
	  
Diese	  fünf	  Grundkonstanten	   	  Begeisterung,	  Ernüchterung,	   wischenl sungen,	  
nochenarbeit	  und	  Eintracht	   	  prägen	  auch	  den	  Rudersport	  als	  Ganzes:	  	  

Begeisterung	  nach	  schon	  wenigen,	  perfekt	  gelungenen	  Ruderschlägen,	  
Ernüchterung	  wenn	  der	  Rh thmus	  verloren	  geht,	  die	  Suche	  nach	   wischen
l sungen	  bis	  hin	  zum	   Ruder	  halt 	  wenn s	  nur	  noch	  spritzt,	   nochenarbeit	  zum	  
Wiederaufbau	  perfekter	  Schläge,	  Eintracht	  im	  Boot	  wenn	  es	  wieder	  gleitet.	  
	  
Diese	  fünf	  Grundkonstanten	   	  sie	  prägten	  aber	  auch	  das	   eben	  im	  R :	  
• Ernüchterung	  nach	  wetterbedingten	  Absagen	  z.B.	  von	   rühstücksfahrten	  

oder	  wenn	  sich	  für	  die	   rganisation	  eines	   cks	  niemand	  finden	  liess.	  
• nochenarbeit	  an	  den	  Vorbereitungsarbeiten	  zur	  Bodenseewoche,	  zum	  

Ruderfest	  oder	  bei	   nstandhaltung	  und	   nstandsetzung	  des	  Bootsparks.	  
• wischenl sungen	  bei	   leinschäden	  oder	  wenn	  das	  eine	  oder	  andere	  Boot	  

gesperrt	  werden	  musste.	  
• Eintracht	  nach	  gelungenen	  Ausfahrten	  oder	  an	  der	  grossen	  Wanderfahrt	  auf	  

der	  Doubs	  mit	  Schleusentraining	  und	  Gourmet Erfahrungen.	  
• Begeisterung	  über	  den	  Sieg	  an	  den	   3 miles of onstance 	  an	  der	  Bodensee

woche,	  über	  ein	  fantastisches	  Ruderfest,	  über	  eine	  wunderbare	   usammen
arbeit	  mit	  dem	  R 	  Steckborn	  und	  dem	  RV	   eptun	   onstanz,	  über	  die	  
l mpia ualifikation	  des	  Schweizer	  Doppelvierer	  mit	   ico	  Stahlberg	  an	  der	  

WM	  in	   rankreich,	  über	  die	  Teilnahme	  von	  Masters Ruderern	  an	  den	  World
Masters	  in	  Belgien,	  über	  die	  Erfolge	  der	   üngsten	  an	  den	   erbstregatten.	  
Begeisterung	  aber	  auch	  über	  das	  aktive	   lubleben,	  bis	  hin	  zu	   nitiativen	  von	  
Mitgliedern,	  die	  letztlich	  die	  Anschaffung	  neuer	  Boote	  erm glichte.	  

	  
Präsidium	  und	  Vorstand	  bedanken	  sich	  bei	  allen,	  die	  zu	  einem	  gelungenen	  
Rudersommer	  2015	  beigetragen	  haben	   	  Mitglieder,	  Sponsoren,	  G nner,	  
reunde.	  Und	  wir	  wünschen	  allen,	  die	  sich	  auch	  in	  der	  Wintersaison	  auf s	  

Wasser	  wagen,	  sch ne	  und	  unfallfreie	  Ausfahrten	   	  verbunden	  mit	  dem	  
inweis,	  die	  Sicherheitsvorschriften	  für	  das	  Rudern	  im	  Winter	  strikte	  zu	  

befolgen.	  
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Bericht	  aus	  dem	  Vorstand	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	  
Was	  ist,	  nach	  einem	  grossen	  Sommer,	  an	  einem	  regnerischen	  
Sonntagvormittag	  im	  Herbst,	  beim	  Niederschreiben	  des	  Berichts	  aus	  dem	  
Präsidium,	  hängen	  geblieben	  von	  der	  Rudersaison	  2015?	  
	  
Zuallererst	  ein	  prägendes	  Erlebnis	  am	  Refresher	  zum	  Saisonbeginn	  im	  April	  in	  
Markelfingen	  nach	  dem	  Motto	  "ein	  fremder	  Steg,	  42	  Schrauben	  und	  eine	  
gütliche	  Einigung".	  	  Im	  Grunde	  ein	  Erlebnis,	  das	  über	  Höhen	  und	  Tiefen	  führte,	  
wie	  wir	  sie	  im	  Rudersport	  oder	  auch	  im	  Leben	  eines	  Clubs	  immer	  wieder	  
erfahren.	  Und	  das	  ging	  so.	  
	  
Begeisterung	  
Eine	  äusserst	  positive	  Überraschung	  erwartete	  die	  fast	  30	  Ruderinnen	  und	  
Ruderer	  beim	  Eintreffen	  zum	  Refresher	  in	  Markelfingen:	  Ein	  solider,	  stabiler	  
und	  nahezu	  perfekter	  Holzsteg	  grüsste	  Freitagabend	  am	  Ufer	  des	  
Naturfreundehauses.	  
	  
Ernüchterung	  
Ein	  etwas	  ungehaltener	  Platzwart	  belebte	  am	  Samstag	  plötzlich	  unsere	  
idyllische	  Ruder-‐Szene:	  Das	  ginge	  doch	  nicht,	  einem	  Dauergast	  beim	  
Campingplatz	  den	  Boden	  unter	  den	  Füssen	  wegzuziehen,	  sich	  dessen	  sorgsam	  
gestapelte	  Holzplanken	  "unter	  den	  Nagel	  zu	  reissen",	  diese	  einfach	  so	  ihrem	  
Zweck	  zu	  entfremden,	  damit	  einen	  Steg	  zu	  zimmern.	  Und	  das	  alles	  ohne	  zu	  
fragen.	  Ein	  Eigentumsdelikt	  sozusagen.	  
	  
Zwischenlösung	  
Mit	  viel	  Geschick	  gelang	  es,	  die	  Situation	  zu	  entspannen,	  das	  Eigentumsdelikt	  
herunter	  zu	  spielen,	  den	  Platzwart	  und	  den	  inzwischen	  eingetroffenen	  
Eigentümer	  zu	  überzeugen,	  dass	  der	  Steg	  noch	  bis	  Sonntagmittag	  seine	  Dienste	  
tue	  und	  wir	  dann	  den	  ursprünglichen	  Zustand	  wieder	  einwandfrei	  herstellen.	  
	  
Knochenarbeit	  
Vier,	  zeitweise	  sechs	  Personen,	  bewehrt	  mit	  einem	  imposanten	  
Werkzeugarsenal,	  mühten	  sich	  über	  eine	  Stunde	  damit	  ab,	  die	  auf	  Holzbalken	  
angeschraubten	  Bretter	  zu	  demontieren.	  Solide	  verankert	  wehrte	  sich	  der	  Steg	  
mit	  allen	  Kräften	  wieder	  seiner	  ursprünglichen	  Bestimmung	  zugeführt	  zu	  
werden.	  Demolierte	  Schraubenzieher,	  erschöpfte	  Batterien,	  zerschundene	  
Hände	  und	  42	  Schrauben	  ohne	  Grip	  waren	  das	  Ergebnis.	  Aber:	  Bretter,	  Balken	  
und	  die	  Steine	  des	  Fundaments	  lagen	  wieder	  als	  Einzelteile	  am	  Ufer	  

Vorst
and	  
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Eintracht	  
Dank	  dem	  Verhandlungsgeschick	  des	  Juniorentrainers,	  ergänzt	  mit	  präsidialer	  
Repräsentanz,	  mit	  der	  Finanzkraft	  des	  Kassiers	  und	  mit	  dem	  Charme	  von	  
Monika	  Renn	  ist	  es	  schliesslich	  gelungen,	  Platzwart	  und	  Eigentümer	  zu	  
besänftigen,	  sie	  von	  der	  Bedeutung	  eines	  stabilen	  Ruderstegs	  zu	  überzeugen	  
und	  sich	  für	  die	  nicht	  ganz	  feine	  Art	  des	  Aufbaus	  zu	  entschuldigen	  -‐	  eines	  
Aufbaus	  notabene,	  den	  nicht	  der	  RCK	  ausführte	  sondern	  ein	  befreundeter	  
Vorgänger-‐Ruderclub	  zu	  verantworten	  hatte.	  	  
	  
Diese	  fünf	  Grundkonstanten	  -‐	  Begeisterung,	  Ernüchterung,	  Zwischenlösungen,	  
Knochenarbeit	  und	  Eintracht	  -‐	  prägen	  auch	  den	  Rudersport	  als	  Ganzes:	  	  
Begeisterung	  nach	  schon	  wenigen,	  perfekt	  gelungenen	  Ruderschlägen,	  
Ernüchterung	  wenn	  der	  Rhythmus	  verloren	  geht,	  die	  Suche	  nach	  Zwischen-‐
lösungen	  bis	  hin	  zum	  "Ruder	  halt"	  wenn's	  nur	  noch	  spritzt,	  Knochenarbeit	  zum	  
Wiederaufbau	  perfekter	  Schläge,	  Eintracht	  im	  Boot	  wenn	  es	  wieder	  gleitet.	  
	  
Diese	  fünf	  Grundkonstanten	  -‐	  sie	  prägten	  aber	  auch	  das	  Leben	  im	  RCK:	  
• Ernüchterung	  nach	  wetterbedingten	  Absagen	  z.B.	  von	  Frühstücksfahrten	  

oder	  wenn	  sich	  für	  die	  Organisation	  eines	  Höcks	  niemand	  finden	  liess.	  
• Knochenarbeit	  an	  den	  Vorbereitungsarbeiten	  zur	  Bodenseewoche,	  zum	  

Ruderfest	  oder	  bei	  Instandhaltung	  und	  Instandsetzung	  des	  Bootsparks.	  
• Zwischenlösungen	  bei	  Kleinschäden	  oder	  wenn	  das	  eine	  oder	  andere	  Boot	  

gesperrt	  werden	  musste.	  
• Eintracht	  nach	  gelungenen	  Ausfahrten	  oder	  an	  der	  grossen	  Wanderfahrt	  auf	  

der	  Doubs	  mit	  Schleusentraining	  und	  Gourmet-‐Erfahrungen.	  
• Begeisterung	  über	  den	  Sieg	  an	  den	  "3-‐miles-‐of-‐Constance"	  an	  der	  Bodensee-‐

woche,	  über	  ein	  fantastisches	  Ruderfest,	  über	  eine	  wunderbare	  Zusammen-‐
arbeit	  mit	  dem	  RC	  Steckborn	  und	  dem	  RV	  Neptun	  Konstanz,	  über	  die	  
Olympia-‐Qualifikation	  des	  Schweizer	  Doppelvierer	  mit	  Nico	  Stahlberg	  an	  der	  
WM	  in	  Frankreich,	  über	  die	  Teilnahme	  von	  Masters-‐Ruderern	  an	  den	  World-‐
Masters	  in	  Belgien,	  über	  die	  Erfolge	  der	  jüngsten	  an	  den	  Herbstregatten.	  
Begeisterung	  aber	  auch	  über	  das	  aktive	  Clubleben,	  bis	  hin	  zu	  Initiativen	  von	  
Mitgliedern,	  die	  letztlich	  die	  Anschaffung	  neuer	  Boote	  ermöglichte.	  

	  
Präsidium	  und	  Vorstand	  bedanken	  sich	  bei	  allen,	  die	  zu	  einem	  gelungenen	  
Rudersommer	  2015	  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.	  
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Parkordnung	  RCK	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	  
Der	  Vorstand	  hat,	  nach	  Rücksprache	  mit	  dem	  Fischerhaus,	  dem	  Tauchclub	  und	  
dem	  Surfsailing-‐Club	  beschlossen,	  dass	  RCK	  Mitglieder:	  
	  
• ihre	  Autos	  grundsätzlich	  auf	  den	  für	  den	  RCK	  reservierten	  und	  

gekennzeichneten	  Parkplätzen	  vor	  dem	  Bootshaus	  oder	  auf	  den	  offiziellen	  
Parkplätzen	  der	  Stadt	  parkieren.	  

• die	  Parkplätze	  beim	  Fischerhaus	  jeweils	  morgens	  bis	  10	  Uhr	  oder	  an	  Tagen,	  
an	  denen	  das	  Fischerhaus	  geschlossen	  ist,	  benutzen	  können.	  

• die	  Parkplätze	  des	  Tauchclubs	  (rechte	  Seite)	  jeweils	  morgens	  bis	  10	  Uhr	  
benutzen	  können.	  

• ihre	  Autos	  beim	  Parkieren	  auf	  den	  RCK-‐,	  den	  Fischerhaus-‐	  und	  den	  
Tauchclub-‐Parkplätzen	  mit	  einer	  Parkkarte	  (werden	  an	  HV	  vom	  13.11.15	  
abgegeben	  und	  liegen	  anschliessend	  im	  Clubraum	  auf)	  kennzeichnen.	  	  

	  
Als	  Gegenleistung	  können	  Mitglieder	  des	  Tauchclubs	  (erkennbar	  am	  
Vereinskleber	  am	  Auto)	  die	  RCK-‐Parkplätze	  nutzen,	  wenn	  diese	  frei	  sind.	  
	  
Das	  Parkieren	  von	  Autos	  im	  Hof	  des	  Clubhauses	  ist	  grundsätzlich	  untersagt;	  für	  
kurzzeitiges	  Ein-‐	  und	  Ausladen,	  bei	  Arbeiten	  in	  und	  um	  das	  Clubhaus	  sowie	  bei	  
Veranstaltungen	  können	  Autos	  abgestellt	  werden.	  Um	  Rücksprache	  mit	  dem	  
Care	  Team	  Haus	  &	  Hof	  (aktuell:	  Sven	  Frauenfelder)	  wird	  gebeten.	  

	  
	   	  

Vorst
and	  
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arkordnung	   	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	  
Der	  Vorstand	  hat,	  nach	  Rücksprache	  mit	  dem	   ischerhaus,	  dem	  Tauchclub	  und	  
dem	  Surfsailing lub	  beschlossen,	  dass	  R 	  Mitglieder:	  
	  
• ihre	  Autos	  grundsätzlich	  auf	  den	  für	  den	  R 	  reservierten	  und	  

gekennzeichneten	  Parkplätzen	  vor	  dem	  Bootshaus	  oder	  auf	  den	  offiziellen	  
Parkplätzen	  der	  Stadt	  parkieren.	  

• die	  Parkplätze	  beim	   ischerhaus	   eweils	  morgens	  bis	  10	  Uhr	  oder	  an	  Tagen,	  
an	  denen	  das	   ischerhaus	  geschlossen	  ist,	  benutzen	  k nnen.	  

• die	  Parkplätze	  des	  Tauchclubs	   rechte	  Seite 	   eweils	  morgens	  bis	  10	  Uhr	  
benutzen	  k nnen.	  

• ihre	  Autos	  beim	  Parkieren	  auf	  den	  R ,	  den	   ischerhaus 	  und	  den	  
Tauchclub Parkplätzen	  mit	  einer	  Parkkarte	   werden	  an	   V	  vom	  13.11.15	  
abgegeben	  und	  liegen	  anschliessend	  im	   lubraum	  auf 	  kennzeichnen.	  	  

	  
Als	  Gegenleistung	  k nnen	  Mitglieder	  des	  Tauchclubs	   erkennbar	  am	  
Vereinskleber	  am	  Auto 	  die	  R Parkplätze	  nutzen,	  wenn	  diese	  frei	  sind.	  
	  
Das	  Parkieren	  von	  Autos	  im	   of	  des	   lubhauses	  ist	  grundsätzlich	  untersagt 	  für	  
kurzzeitiges	  Ein 	  und	  Ausladen,	  bei	  Arbeiten	  in	  und	  um	  das	   lubhaus	  sowie	  bei	  
Veranstaltungen	  k nnen	  Autos	  abgestellt	  werden.	  Um	  Rücksprache	  mit	  dem	  
are	  Team	   aus	   	   of	   aktuell:	  Sven	   rauenfelder 	  wird	  gebeten.	  

	  
	   	  

orsta
nd	  



Seite	  12	  

oodle	  zur	  Termin indung	  
Von	   atharina	  Schneider	  

Auf	  der	  R 	   omepage	   	  www.ruderclubkreuzlingen.ch	   	  Breitensport	   	  
befindet	  sich	  eine	  Doodle	   Umfrage	  für	  die	  Trainingszeiten.	  

ontag 	  und	   itt ochmorgen	   e eils	  um	   .30	  Uhr	  und	  am	  
amstagnachmittag	  um	  13.30	  Uhr.	  

nteressierte	  k nnen	  sich	  auf	  der	  Webseite	  eintragen	  und	   eweils	  anmelden.	  

Der	  Doodle	  gibt	  Auskunft,	  wie	  viele	  an	  den	   eweiligen	  Trainingszeiten	  
teilnehmen	  und	  somit	  k nnen	  die	  Boote	  schneller	  vorbereitet	  und	  
eingewassert	  werden.	   ür	  die	   andidaten	  auch	  eine	  hilfreiche	   nformation,	  
damit	  sie	  sicher	  sind,	  dass	  auch	   lubmitglieder	  mitrudern.	  

orsta
nd	  
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Fit	  durch	  den	   inter	  
Von	  Ursula	   eller	  	  

	  
Wie	  bereits	  im	  letzten	  Winter,	  m chten	  wir	  uns	  auch	  dieses	  
Jahr	  während	  den	  kalten	  und	  dunklen	  Tag	  gemeinsam	  fit	  
halten.	  Sei	  es	  auf	  dem	  Ergometer	  oder	  auf	  den	  roten	  
G mnastikmatten	  beim	  Rumpftraining,	  für	  Ausdauer	  und	   raft	  
wird	  bestimmt	  gesorgt.	  Der	  Ablauf	  ist	  in	  Etwa	  wie	  gehabt:	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euer	  Mitmachen	  im	  Trockenen	   	  etwas	   lüssiges	  seht	  nach	  
den	  verlorenen	  Schweisstropfen	  im	  oberen	  Stock	  bestimmt	  zur	  Verfügung. 	  

1. Teil	   Aufwärmen	  mit	  leichter	  G mnastik	  
2. Teil	   Ergometer	  mit	  verschiedenen	   bungen	  
3. Teil	   Rumpf 	  und/oder	   bungen	  an	  den	   raftgeräten	  

Termin 	   e eils	   onnerstag bend,	  erstmals	  am	  1 .	  November	  2015	  
eit 	   1 .00	  Uhr	  bis	  ca.	  20.30	  Uhr	  
er 	   	   lle	  interessierten,	  neugierigen	   itglieder,	  die	  sich	  auch	  

im	   inter	  gerne	   r	  das	   udern	   it	  halten	  
estaltung 	   eter	  und	  Ursula	   eller	  
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oodle	  zur	  Termin indung	  
Von	   atharina	  Schneider	  

Auf	  der	  R 	   omepage	   	  www.ruderclubkreuzlingen.ch	   	  Breitensport	   	  
befindet	  sich	  eine	  Doodle	   Umfrage	  für	  die	  Trainingszeiten.	  

ontag 	  und	   itt ochmorgen	   e eils	  um	   .30	  Uhr	  und	  am	  
amstagnachmittag	  um	  13.30	  Uhr.	  

nteressierte	  k nnen	  sich	  auf	  der	  Webseite	  eintragen	  und	   eweils	  anmelden.	  

Der	  Doodle	  gibt	  Auskunft,	  wie	  viele	  an	  den	   eweiligen	  Trainingszeiten	  
teilnehmen	  und	  somit	  k nnen	  die	  Boote	  schneller	  vorbereitet	  und	  
eingewassert	  werden.	   ür	  die	   andidaten	  auch	  eine	  hilfreiche	   nformation,	  
damit	  sie	  sicher	  sind,	  dass	  auch	   lubmitglieder	  mitrudern.	  
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Fit	  durch	  den	   inter	  
Von	  Ursula	   eller	  	  

	  
Wie	  bereits	  im	  letzten	  Winter,	  m chten	  wir	  uns	  auch	  dieses	  
Jahr	  während	  den	  kalten	  und	  dunklen	  Tag	  gemeinsam	  fit	  
halten.	  Sei	  es	  auf	  dem	  Ergometer	  oder	  auf	  den	  roten	  
G mnastikmatten	  beim	  Rumpftraining,	  für	  Ausdauer	  und	   raft	  
wird	  bestimmt	  gesorgt.	  Der	  Ablauf	  ist	  in	  Etwa	  wie	  gehabt:	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euer	  Mitmachen	  im	  Trockenen	   	  etwas	   lüssiges	  seht	  nach	  
den	  verlorenen	  Schweisstropfen	  im	  oberen	  Stock	  bestimmt	  zur	  Verfügung. 	  

1. Teil	   Aufwärmen	  mit	  leichter	  G mnastik	  
2. Teil	   Ergometer	  mit	  verschiedenen	   bungen	  
3. Teil	   Rumpf 	  und/oder	   bungen	  an	  den	   raftgeräten	  

Termin 	   e eils	   onnerstag bend,	  erstmals	  am	  1 .	  November	  2015	  
eit 	   1 .00	  Uhr	  bis	  ca.	  20.30	  Uhr	  
er 	   	   lle	  interessierten,	  neugierigen	   itglieder,	  die	  sich	  auch	  

im	   inter	  gerne	   r	  das	   udern	   it	  halten	  
estaltung 	   eter	  und	  Ursula	   eller	  

 

reiten
s ort	  
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e resher	  mit	  den	   ugen	  eines	  Neuling	  
Von	  Anette	  Soller Müler	  
	  
Bei	  frühlingshaftem	  Wetter	  mit	  freundlichem	  Sonnenschein	  trudelten	  am	  
frühen	   reitagabend	  die	  28	  Teilnehmer	  des	  Refreshers	  2015	  mit	  mehr	  oder	  
weniger	  Gepäck	  beim	   aturfreundehaus	  in	  Markelfingen	  ein.	  Erwartet	  wurden	  
wir	  von	  einem	  motivierten	  Trainerteam,	  den	  fein	  säuberlich	  in	  Reih	  und	  Glied	  
liegenden	  Ruderbooten	  und	  einem	  komfortablen	  Steg	  in	  id llischer	  Umgebung.	  
Dass	  die	  Boote	  bereits	  aufgeriggert	  bereit	  lagen,	  verdankten	  wir	  dem	  Umstand,	  
dass	  vorgängig	  das	  Juniorenlager	  stattgefunden	  hatte	  und	  uns	  deshalb	  bis	  zum	  
achtessen	  viel	   eit	  zum	  Plaudern	  blieb.	  Den	  nützlichen	  Steg	  erstellte	  der	  R 	  

Schaffhausen	  am	  Wochenende	  vor	  dem	  Juniorenlager	  und	  wir	  vom	  Refresher	  
konnten	  nun	  ebenfalls	  davon	  profitieren.	  Beim	  abendlichen	  Theorieteil	  von	  Joel	  
wurde	  schnell	  klar,	  dass	  es	  bis	  zum	  perfekten,	  harmonischen	  Ruderschlag	  ein	  
sehr	  weiter	  Weg	  ist	  und	  dass	  an	  diesem	  Wochenende	  wohl	   eder	  Teilnehmer,	  
egal	  ob	   rischling	  oder	  alter	   ase,	  Entwicklungspotenzial	  entdecken	  k nnte.	  	  
	  
Das	  zeitige	  Aufstehen	  am	  Samstagmorgen	  bereitete	  kaum	  Schwierigkeiten,	  
waren	  doch	  die	  meisten	  froh,	  die	  sportlich	  gefederten,	  um	  nicht	  zu	  sagen,	  die	  
harten	  Matratzen	  verlassen	  zu	  k nnen	  und	  ins	  Ruderboot	  zu	  steigen.	  Dank	  
minuti ser	  Planung	  und	  klaren	  Ansagen	  vom	  Trainerteam	  wusste	   ede	  um	  ihre	  
Aufgabe,	  hatte	   eder	  seinen	  Platz	  und	  ein	  Boot	  ums	  andere	  glitt	  ins	  
morgendlich	  glatte	  Wasser.	  Schon	  bald	  h rte	  man	  nicht	  mehr	  nur	  das	  
Eintauchen	  der	  Ruder	  sondern	  auch	  die	  Motorboote	  mit	  Priska,	  Silvan,	  Joel	  
oder	  Peter,	  die	  dick	  vermummt	  auf	  dem	  See	  ausschwärmten,	  um	  die	  einzelnen	  
Teams	  zu	  beobachten,	   orrekturen	  und	  Ratschläge	  zu	  erteilen	  oder	  hilfreiche	  
bungen	  zu	  erklären.	  So	  verflog	  die	   eit	  im	   u	  und	  schon	  erwartete	  uns	  um	  

8.45	  Uhr	  das	  reichhaltige	   rühstück.	  
	  
Während	  der	  zweiten	  Ausfahrt	  war	  auch	  die	  Videokamera	  mit	  von	  Partie	  und	  
das	  Trainerteam	  erstellte	  diverse	  Stilstudien,	  die	  uns	  nach	  dem	  Mittagessen	  
sozusagen	  als	  Dessert	  vorgeführt	  werden	  sollten.	  Während	  den	  Videoanal sen	  
gab	  es	  diverse	  Aha Erlebnisse	  und	  bei	  manchem	  wurde	  wohl	  der	  Ehrgeiz	  ein	  
bisschen	  angestachelt.	  Es	  gibt	  immer	  etwas,	  was	  man	  noch	  besser	  machen	  
k nnte 	  
	  
Während	  des	  Mittagessens	  kam	  stärkerer	  Wind	  auf	  und	  der	   immel	  überzog	  
sich	  mit	  dunklen	  Regenwolken,	  sodass	  die	  dritte	  Trainingseinheit	  nur	  noch	  von	  
ein	  paar	  ganz	  unerschrockenen	  Teilnehmern	  bestritten	  wurde	  und	  die	  andern	  
bei	   affee	  oder	  Bier	  zusammensassen,	  eine	  Runde	   oggen	  gingen	  oder	  ein	  
Schläfchen	  hielten,	   eder	  wie	  es	  ihm	  beliebte.	  	  
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Während	  der	   rühlingshimmel	  mit	  dunklen	  Wolken	  drohte,	  braute	  sich	  auch	  
am	  Ufer	  beim	  Steg	  in	  unerwarteter	  Weise	   rger	  zusammen.	   wei	  grimmig	  
aussehende	   erren	  inspizierten	  den	  Steg	  von	  allen	  Seiten	  und	  der	  eine	  gab	  sich	  
lautstark	  als	  Besitzer	  der	  sechs	  Planken	  auf	  den	  Balken	  zu	  erkennen.	  Diese	  
waren	  am	  vergangenen	  Wochenende	  ohne	  sein	  Wissen	  vom	  nahegelegenen	  
ampingplatz	  entführt	  worden	  und	  als	  er	   ust	  am	  Refresher Samstag	  die	  
ampingsaison	  er ffnen	  wollte,	  fehlte	  der	  Boden	  für	  sein	  Vorzelt.	  Verärgert	  

verlangte	  er	  seine	  Bretter	  unverzüglich	  zurück,	  drohte	  mit	  der	  Polizei	  und	  
sprach	  von	  Schadenersatz	  von	  400. 	  Euro.	   ur	  durch	  viel	  diplomatisches	  
Geschick	  liess	  sich	  der	  Erboste	  besänftigen	  und	  erklärte	  sich	  schlussendlich	  
sogar	  bereit,	  uns	  den	  Steg	  bis	  am	  Sonntag	  zu	  überlassen.	  Selbstverständlich	  
wurde	  ihm	  mit	   achdruck	  versprochen,	  dass	  wir	  die	  Planken	  sauber	  geputzt	  an	  
ihren	  ursprünglichen	  Standort	  zurückbringen	  würden 	  
	  
Der	  Sonntagmorgen	  brachte	  wieder	  ideales	  Ruderwetter	  mit	  milder	  
Temperatur	  und	  Sonnenschein.	  Das	  Trainerteam	  hatte	  die	  Rudergruppen	  frisch	  
zusammengestellt	  und	  forderte	  einige	  mit	  echten	   hallenges	  wie	  zum	  Beispiel	  
das	  erste	  Mal	  am	  Schlag	  oder	  im	  Sportboot	  oder	  Skiff	  zu	  rudern.	  Erneut	  war	  
volle	   onzentration	  gefragt	  und	  zum	  Geniessen	  der	  Seeid lle	  blieb	  wenig	   eit.	  	  
Beim	  zweiten	  Training	  nach	  dem	   rühstück	  machten	  sich	  doch	  bei	  einigen	  
Teilnehmern	  Ermüdungserscheinungen	  bemerkbar.	  Trotz	   irschtalgcr me	  
r teten	  sich	  die	   andinnenflächen	  stellenweise,	  die	  Schultermuskulatur	  
begann	  sich	  zu	  verspannen	  und	  die	  Sitzflächen	  registrierten	  die	   ärte	  der	  
Rollsitze	  immer	  deutlicher.	  	  
	  

Dass	  gleich	  nach	  dem	  zweiten	  Training	  das	  
Abriggern	  und	  Verladen	  der	  Boote	  begann,	  war	  
deshalb	  gar	  nicht	  so	  schlimm.	  Auch	  diesen	  
Programmpunkt	  hatte	  das	   eiterteam	  
genauestens	  geplant	  und	  erm glichte	  damit	  ein	  
zügiges	   usammenräumen.	  Bis	  fünfzehn	  Boote	  
auf	  einem	  Anhänger	  fein	  säuberlich	  festgezurrt	  
sind,	  braucht	  es	  klare	  Anweisungen,	  viele	  
andgriffe	  und	   ede	  Menge	   now	  how.	   ür	  alle	  
eulinge	  an	  diesem	  Refresher	  ein	  

eindrückliches	  Erlebnis 	  
	  
Was	  das	  Trainerteam	  den	  Teilnehmern	  an	  diesem	  Wochenende	  geboten	  hat,	  
war	  Weiterbildung	  auf	  hohem	   iveau,	  vermittelt	  mit	  sehr	  viel	   erzblut	  und	  
unermüdlichem	  Engagement.	  Allen	  Vieren	  deshalb	  ein	  ganz	  grosses	  
Dankesch n 	  



Seite	  14	  

Breit
enspo

rt	  

Refresher	  mit	  den	  Augen	  eines	  Neuling	  
Von	  Anette	  Soller-‐Müler	  
	  
Bei	  frühlingshaftem	  Wetter	  mit	  freundlichem	  Sonnenschein	  trudelten	  am	  
frühen	  Freitagabend	  die	  28	  Teilnehmer	  des	  Refreshers	  2015	  mit	  mehr	  oder	  
weniger	  Gepäck	  beim	  Naturfreundehaus	  in	  Markelfingen	  ein.	  Erwartet	  wurden	  
wir	  von	  einem	  motivierten	  Trainerteam,	  den	  fein	  säuberlich	  in	  Reih	  und	  Glied	  
liegenden	  Ruderbooten	  und	  einem	  komfortablen	  Steg	  in	  idyllischer	  Umgebung.	  
Dass	  die	  Boote	  bereits	  aufgeriggert	  bereit	  lagen,	  verdankten	  wir	  dem	  Umstand,	  
dass	  vorgängig	  das	  Juniorenlager	  stattgefunden	  hatte	  und	  uns	  deshalb	  bis	  zum	  
Nachtessen	  viel	  Zeit	  zum	  Plaudern	  blieb.	  Den	  nützlichen	  Steg	  erstellte	  der	  RC	  
Schaffhausen	  am	  Wochenende	  vor	  dem	  Juniorenlager	  und	  wir	  vom	  Refresher	  
konnten	  nun	  ebenfalls	  davon	  profitieren.	  Beim	  abendlichen	  Theorieteil	  von	  Joel	  
wurde	  schnell	  klar,	  dass	  es	  bis	  zum	  perfekten,	  harmonischen	  Ruderschlag	  ein	  
sehr	  weiter	  Weg	  ist	  und	  dass	  an	  diesem	  Wochenende	  wohl	  jeder	  Teilnehmer,	  
egal	  ob	  Frischling	  oder	  alter	  Hase,	  Entwicklungspotenzial	  entdecken	  könnte.	  	  
	  
Das	  zeitige	  Aufstehen	  am	  Samstagmorgen	  bereitete	  kaum	  Schwierigkeiten,	  
waren	  doch	  die	  meisten	  froh,	  die	  sportlich	  gefederten,	  um	  nicht	  zu	  sagen,	  die	  
harten	  Matratzen	  verlassen	  zu	  können	  und	  ins	  Ruderboot	  zu	  steigen.	  Dank	  
minutiöser	  Planung	  und	  klaren	  Ansagen	  vom	  Trainerteam	  wusste	  jede	  um	  ihre	  
Aufgabe,	  hatte	  jeder	  seinen	  Platz	  und	  ein	  Boot	  ums	  andere	  glitt	  ins	  
morgendlich	  glatte	  Wasser.	  Schon	  bald	  hörte	  man	  nicht	  mehr	  nur	  das	  
Eintauchen	  der	  Ruder	  sondern	  auch	  die	  Motorboote	  mit	  Priska,	  Silvan,	  Joel	  
oder	  Peter,	  die	  dick	  vermummt	  auf	  dem	  See	  ausschwärmten,	  um	  die	  einzelnen	  
Teams	  zu	  beobachten,	  Korrekturen	  und	  Ratschläge	  zu	  erteilen	  oder	  hilfreiche	  
Übungen	  zu	  erklären.	  So	  verflog	  die	  Zeit	  im	  Nu	  und	  schon	  erwartete	  uns	  um	  
8.45	  Uhr	  das	  reichhaltige	  Frühstück.	  
	  
Während	  der	  zweiten	  Ausfahrt	  war	  auch	  die	  Videokamera	  mit	  von	  Partie	  und	  
das	  Trainerteam	  erstellte	  diverse	  Stilstudien,	  die	  uns	  nach	  dem	  Mittagessen	  
sozusagen	  als	  Dessert	  vorgeführt	  werden	  sollten.	  Während	  den	  Videoanalysen	  
gab	  es	  diverse	  Aha-‐Erlebnisse	  und	  bei	  manchem	  wurde	  wohl	  der	  Ehrgeiz	  ein	  
bisschen	  angestachelt.	  Es	  gibt	  immer	  etwas,	  was	  man	  noch	  besser	  machen	  
könnte…	  
	  
Während	  des	  Mittagessens	  kam	  stärkerer	  Wind	  auf	  und	  der	  Himmel	  überzog	  
sich	  mit	  dunklen	  Regenwolken,	  sodass	  die	  dritte	  Trainingseinheit	  nur	  noch	  von	  
ein	  paar	  ganz	  unerschrockenen	  Teilnehmern	  bestritten	  wurde	  und	  die	  andern	  
bei	  Kaffee	  oder	  Bier	  zusammensassen,	  eine	  Runde	  joggen	  gingen	  oder	  ein	  
Schläfchen	  hielten,	  jeder	  wie	  es	  ihm	  beliebte.	  	  
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Während	  der	  Frühlingshimmel	  mit	  dunklen	  Wolken	  drohte,	  braute	  sich	  auch	  
am	  Ufer	  beim	  Steg	  in	  unerwarteter	  Weise	  Ärger	  zusammen.	  Zwei	  grimmig	  
aussehende	  Herren	  inspizierten	  den	  Steg	  von	  allen	  Seiten	  und	  der	  eine	  gab	  sich	  
lautstark	  als	  Besitzer	  der	  sechs	  Planken	  auf	  den	  Balken	  zu	  erkennen.	  Diese	  
waren	  am	  vergangenen	  Wochenende	  ohne	  sein	  Wissen	  vom	  nahegelegenen	  
Campingplatz	  entführt	  worden	  und	  als	  er	  just	  am	  Refresher-‐Samstag	  die	  
Campingsaison	  eröffnen	  wollte,	  fehlte	  der	  Boden	  für	  sein	  Vorzelt.	  Verärgert	  
verlangte	  er	  seine	  Bretter	  unverzüglich	  zurück,	  drohte	  mit	  der	  Polizei	  und	  
sprach	  von	  Schadenersatz	  von	  400.-‐	  Euro.	  Nur	  durch	  viel	  diplomatisches	  
Geschick	  liess	  sich	  der	  Erboste	  besänftigen	  und	  erklärte	  sich	  schlussendlich	  
sogar	  bereit,	  uns	  den	  Steg	  bis	  am	  Sonntag	  zu	  überlassen.	  Selbstverständlich	  
wurde	  ihm	  mit	  Nachdruck	  versprochen,	  dass	  wir	  die	  Planken	  sauber	  geputzt	  an	  
ihren	  ursprünglichen	  Standort	  zurückbringen	  würden!!!	  
	  
Der	  Sonntagmorgen	  brachte	  wieder	  ideales	  Ruderwetter	  mit	  milder	  
Temperatur	  und	  Sonnenschein.	  Das	  Trainerteam	  hatte	  die	  Rudergruppen	  frisch	  
zusammengestellt	  und	  forderte	  einige	  mit	  echten	  Challenges	  wie	  zum	  Beispiel	  
das	  erste	  Mal	  am	  Schlag	  oder	  im	  Sportboot	  oder	  Skiff	  zu	  rudern.	  Erneut	  war	  
volle	  Konzentration	  gefragt	  und	  zum	  Geniessen	  der	  Seeidylle	  blieb	  wenig	  Zeit.	  	  
Beim	  zweiten	  Training	  nach	  dem	  Frühstück	  machten	  sich	  doch	  bei	  einigen	  
Teilnehmern	  Ermüdungserscheinungen	  bemerkbar.	  Trotz	  Hirschtalgcrème	  
röteten	  sich	  die	  Handinnenflächen	  stellenweise,	  die	  Schultermuskulatur	  
begann	  sich	  zu	  verspannen	  und	  die	  Sitzflächen	  registrierten	  die	  Härte	  der	  
Rollsitze	  immer	  deutlicher.	  	  
	  

Dass	  gleich	  nach	  dem	  zweiten	  Training	  das	  
Abriggern	  und	  Verladen	  der	  Boote	  begann,	  war	  
deshalb	  gar	  nicht	  so	  schlimm.	  Auch	  diesen	  
Programmpunkt	  hatte	  das	  Leiterteam	  
genauestens	  geplant	  und	  ermöglichte	  damit	  ein	  
zügiges	  Zusammenräumen.	  Bis	  fünfzehn	  Boote	  
auf	  einem	  Anhänger	  fein	  säuberlich	  festgezurrt	  
sind,	  braucht	  es	  klare	  Anweisungen,	  viele	  
Handgriffe	  und	  jede	  Menge	  Know	  how.	  Für	  alle	  
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Einsteigerkurs 	  eine	   nnen icht 	  	  
Von	  Elisabeth	   ertli	  
	  
Trotz	  nicht	  ganz	  einladender	  Wetterlage	  trafen	  am	  Samstag,	  2.	  Mai	  2015,	  alle	  
15	  Teilnehmer	   10	  vom	  Ruderclub	   reuzlingen	  und	  5	  von	  der	  Ruderschule	  row	  
	  row 	  pünktlich	  um	   :00	  Uhr	  im	   lubhaus	  des	  Ruderclubs	   reuzlingen	  ein.	  

Unterschiedliche	  Motivationen	  bewogen	  die	  Teilnehmer,	  den	   urs	  zu	  belegen:	  
Die	  einen	  wollten	  eine	  neue	  Sportart	  ausprobieren,	  die	  anderen	  ihre	   ondition	  
verbessern,	  die	  dritten	  etwas	  für	  ihren	  Rücken	  tun	  und	  die	  meisten	  waren	  
einfach	  von	  dem	  faszinierenden	  Gleiten	  der	  Ruderboote	  begeistert.	  Der	  
ursleiter	  Ueli	  Bodenmann	  versprach,	  dass	  niemand	  enttäuscht	  sein	  werde,	  

denn	  Rudern	  sei	   die	  sch nste	  Ausdauersportart,	  die	  es	  gibt .	  
Mit	  einem	  Video	  zeigte	  uns	  Ueli	  die	  Rudertechnik,	  bevor	  wir	  in	  kleinen	  Gruppen	  
bungen	  auf	  dem	  Rudergerät	  machten	  und	  uns	  die	  Boote	  genauer	  anschauten.	  
un	  kam	  auch	  schon	  der	   hepunkt	  des	  Vormittags:	  Die	  erste	  Ausfahrt.	  Den	  

Ausspruch	  eines	   nstruktors	  nach	  dem	  Ablegen	  des	  Bootes	   aum	  ist	  man	  auf	  
dem	  Wasser,	  schon	  ist	  man	  in	  einer	  anderen	  Welt ,	  konnten	  wir	  alle	  gut	  
nachvollziehen,	  auch	  wenn	  wir	  noch	  mit	  vielen	  anderen	  Dingen	  beschäftigt	  
waren,	  als	  unsere	  Umgebung	  zu	  betrachten.	  	  
	  
Am	   achmittag	  folgte	  auch	  schon	  die	  zweite	  Ausfahrt.	  Auf	  das	  Wetter	  zu	  
achten,	  hatten	  wir	  alle	  keine	   eit,	  waren	  wir	  doch	  mit	  dem	  richtigen	   alten	  der	  
Ruder,	  den	  verschiedenen	  Positionen,	  dem	  Schlagaufbau	  und	  vielem	  mehr	  
beschäftigt.	  Etwas	  nass	  geworden	  sind	  wir	  alle,	  aber	  das	  hielt	  niemand	  davon	  
ab,	  am	  zweiten	  Tag	  wieder	  zu	  kommen.	  Als	  wir	  nun	  das	  Eingangsvideo	  
nochmals	  zu	  sehen	  bekamen,	  schauten	  wir	  es	  bereits	  mit	  anderen	  Augen	  an.	  
Auch	  die	  Unterlagen,	  die	  alle	  von	  Ueli	  per	  Mail	  am	  ersten	   ursabend	  noch	  
erhalten	  hatten,	  waren	  sehr	  hilfreich.	  Am	  Sonntag	  starteten	  wir	  mit	   bungen	  
zum	  Beinstoss	  an	  den	  Rudergeräten	  und	  dann	  folgte	  die	  nächste	  Ausfahrt.	  
Manche	  stiegen	  am	  zweiten	  Tag	  schon	  etwas	  sicherer	  ins	  Boot,	  andere	  
brauchten	  noch	  etwas	   eit	  um	  die	  komple en	  Bewegungsabläufe	  umzusetzen.	  
	  
ach	  diesem	  intensiven	  Ruderwochenende	  gingen	  alle	  mit	  vielen	  neuen	  

Eindrücken	  nach	   ause	  und	  konnten	  das	  Gelernte	  eine	  Woche	  lang	  setzen	  
lassen.	  Am	  darauffolgenden	  Samstag	  waren	  viele	  Dinge	  schon	  deutlich	  
selbstverständlicher	  und	  die	  Boote	  glitten	  immer	  längere	  Abschnitte	  
gleichmässig	  über	  das	  Wasser...	  
	  
Den	   nstruktoren	  der	  Ruderschule	  row	   	  row	  und	  dem	  Team	  des	  R 	  ist	  es	  an	  
diesen	  drei	  Tagen	  und	  den	  weiteren	  Abenden	  mit	  ihrem	  geduldigen	  Einsatz	  
gelungen,	   ursteilnehmer	  für	  das	  Rudern	  zu	  begeistern.	   erzlichen	  Dank 	  
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Ein	   eiteres	   a itel	  aus	  der	   eschichte	  
der	   liegenden	   eegurke	  
Von	  Pascal	   orni	  
	  
Jeweils	  im	  letzten	  Mai	  Wochenende	  des	  Jahres	  treffen	  sich	  Wassersport
Enthusiasten	  aus	  der	  Bodensee Region	  zur	  traditionellen	   nternationalen	  
Bodenseewoche.	   eben	  den	  Segelregatten	  konnten	  sich	  insbesondere	  auch	  die	  
beiden	  Ruderevents	   mperia Sprint 	  und	  das	  Achter Rennen	   3	  miles	  of	  
onstance 	  inklusive	  dem	   reuzlinger	  Prolog 	  als	  fi en	  Bestandteil	  etablieren	  

und	  zum	  Publikumsmagnet	  entwickeln.	  	  
	  
Aus	  sportlicher	  Sicht	  gelang	  dem	  R 	  bei	  der	  dies ährigen	  Austragung	  ein	  lang	  
ersehnter	  Erfolg.	   um	  ersten	  Mal	  seit	  dem	  Wiederaufleben	  der	  traditionellen	  
Bodenseewoche	  und	  der	   nitiierung	  der	  Ruderwettkämpfe	  vor	  sechs	  Jahren	  
konnte	  eine	  Mannschaft	  des	  R 	  die	   3 Miles 	  gewinnen	  und	  den	  begehrten	  
Wanderpokal	  mit	  nach	   ause	  nehmen.	  Der	  R 	  setzte	  sich	  von	  Rennbeginn	  an	  
an	  die	  Spitze	  des	   eldes	  und	  konnte	  die	   ührung	  bis	  ins	   iel,	  vor	  den	  Booten	  aus	  
onstanz,	  Schaffhausen,	  Würzburg	  und	  Stuttgart,	  souverän	  verteidigen.	  	  

	  
Der	  R 	  als	   o Veranstalter	  mit	  dem	  RV	   eptun	   onstanz	  konnte	  letztlich	  nicht	  
nur	  auf	  dem	  Wasser	  sondern	  auch	  zu	   and	  als	  Gastgeber	  punkten.	   m	  Anschluss	  
an	  das	  Rennen	  wurde	  in	  der	   einrich alle	  das	  Pasta Diner	  serviert.	  Die	  
Ruderszene	  sass	  bis	  spät	  abends	  zusammen,	  tauschte	  sich	  aus	  und	  g nnte	  sich	  
das	  eine	  oder	  andere	  wohlverdiente	  auf	   opfen basis	  gebraute	  Getränk.	  	  
	  
Es	  ist	  eine	  viel	  zitierte	  Anekdote	  
Die	  Geschichte	  der	  fliegenden	  Boote	  
Doch	  die	  Seegurke	  kann	  tatsächlich	  fliegen	  
Es	  lässt	  sich	  mit	  ihr	  sogar	  siegen	  	  
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Ein	  intensives	   ochenende	  am	   otsee	  
Von	  Priska	   eller	  

Mit	  einer	  derart	  kleinen,	  dafür	  umso	  schlagkräftigeren	  Truppe,	  war	  de	  R 	  am	  
Rotsee	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  vertreten	  wie	  dieses	  Jahr 	  	  

Joel	  startete	  mit	  Emanuel	  im	  Doppelzweier,	  bereits	  in	  früheren	  Jahren	  eine	  
erfolgreiche	   ombination.	  So	  hat	  sich	  dies	  erfreulicherweise	  auch	  an	  den	  
Schweizermeisterschaften	  2015	  bestätigt,	  dass	  was	  gemeinsam	  gelernt	  wurde	  
und	  im	  Blut,	  bzw.	  den	  Muskeln	  und	  Gefühl	  ist,	  	  zum	  Erfolg	  führt 	   n	  sehr	  starken	  
Rennen	  haben	  sie	  am	  Sonntag	  mit	  dem	  5.	  Rang	  bewiesen,	  dass	  die	  beiden	  
weiterhin	  zu	  den	  Schweizer	  Top 10 Athleten	  geh ren.	  

n	  der	  prestigeträchtigen	  Einerü ategorie	  sorgte	   ico	  für	  viel	  Spannung.	  Der	  
Vorlauf	  am	  Samstag	  lief	  nicht	  nach	  Wunsch,	  zu	  abrupt	  war	  der	  Wechsel	  vom	  
Doppelvierer	  in	  den	  Skiff.	  Doch	  mit	  guten	  Trainings	  am	  Samstag	  Abend	  und	  
Sonntag	  morgen	  sowie	  hervorragender	  mentaler	  Stärke,	  ruderte	   ico	  am	  
Sonntag	   achmittag	  bei	  brütender	   itze	  in	  einem	  packenden	   inal	  als 	  
ter	  Sieger	  über	  die	   iellinie	  und	   	   einen	   	  SM Titel	  feiern 	  

Und	  last	  but	  not	  least,	  war	  auch	  Paul	  mit	  seinen	   ollegen	  wieder	  mit	  von	  der	  
Partie.	  Wie	   edes	  Jahr,	  ein	  sicherer	  Trumpf	  der	   reuzlinger	  Truppe.	  Paul	  
gewann	  am	  Samstag	  zusammen	  mit	  Gregor	  Tintor	  von	  G 	   ürich	  den	  
Doppelzweier	  der	  Masters	  Männer	  E.	  Am	  Sonntag	  reichte	  es	  im	  Doppelvierer	  
der	  Masters	  Männer	  D	  für	  einen	  weiteren	  Schweizermeistertitel.	   m	  Skiff	  bei	  
den	  Masters	  Männer	  E	  platzierte	  sich	  Paul	  ebenfalls	  hervorragend	  auf	  dem	  
zweiten	  Rang	  und	  durfte	  somit	  eine	  sehr	  erfolgreiches	  SM	  verzeichnen.	  

Bei	  Bier	  und	   Bratsches 	  ist	  ein	  	  triumphales	   reuzlinnger	  Regatta
ende	   auf	   dem	  G ttersee	   im	   gemütlichen	   Stübli 	   der	   reunde	   vom	  Rotsee	  
mit	  fr hlichen	  Gesichtern	  und	  bei	  heiterer	  Stimmung	  ausgeklungen.	  
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	  in	   iguebelette	  
Von	   ico	  Stahlberg

Wenn	  ich	  mich	  an	  die	  Weltmeisterschaften	  vom	  September	  zurück	  erinnere,	  
verbinde	  ich	  damit	  sehr	  viele	  Eindrücke	  und	  Emotionen.	  Denn	  diese	  WM,	  an	  
denen	  auch	  die	   uotenplätze	  für	  die	   l mpiade	  in	  Rio	  de	  Janeiro	  vergeben	  
wurden,	  begleitete	  mich	  nun	  schon	  seit	  fast	  einem	  ganzen	   l mpiaz klus.	  	  

Uns	  ist	  es	  an	  der	  WM	  gelungen,	  genau	  in	  dieser	  Woche	  das	  Ma imum	  aus	  uns	  
herauszuholen.	  Dies	  hat	  uns	  in	  die	   age	  gebracht,	  ganz	  vorne	  mitmischen	  zu	  
k nnen.	   bwohl	  wir	  im	   inal	  auf	  den	  letzten	  500m	  die	  Bronzemedaille	  an	  
Estland	  abgeben	  mussten,	  sind	  wir	  dennoch	  mit	  dem	  5	  Rang	  sehr	  zufrieden.	  
Denn	  mit	  dieser	  Platzierung	  haben	  wir	  der	  Schweiz	  einen	   uotenplatz	  an	  den	  
l mpischen	  Spielen	  in	  Rio	  de	  Janeiro	  gesichert	  und	  ich	  darf	  weiter	  von	  
aipirinha	  und	  den	  Brasilianischen	  Rh thmen	  Träumen.	   	  

Es	  war	  wieder	  einmal	  fantastisch,	  wie	  viele	   reuzlinger	  den	  Weg	  nach	  
Aiguebelette	  gefunden	  hatten.	  Die	  Stimmung	  der	   ans,	  die	  super	   rganisation,	  
das	  sch ne	  Wetter,	  die	  traumhafte	  Umgebung	  und	  der	  türkis	  schimmernder	  
See	  machten	  diese	  WM	  zu	  einem	  unvergesslichen	  Erlebnis.	   ür	  mich	  geht	  es	  
nun	  mit	  einem	  taffen	  Jahresprogramm	  weiter,	  das	  bestimmt	  wiederum	  6600	  
Wasserkilometer	  sowie	  etliche	   rafttrainings	  beinhalten	  wird.	  Denn	  die	  
onkurrenz	  schläft	  bekanntlich	  nicht.	   ch	  muss	  nämlich	  auch	  diesen	  Winter	  

wieder	  beweisen,	  dass	  ich	  zu	  den	  besten	  4	  Athleten	  der	  Schweiz	  geh re,	  um	  
weiterhin	  der	  Mannschaft	  im	  Doppelvierer	  anzugeh ren.	  Mir	  ist	  aber	  auch	  klar,	  
dass	  das	  nicht	  ohne	  Unterstützung	  und	  einen	   eimclub	  mit	  einem	  klaren	  
Bekenntnis	  zum	   eistungssport	  geht.	  Darum	  will	  ich	  nochmals	  ein	  grosses	  
Dankesch n	  an	  euch	  alle	  aussprechen.	  

ch	  erlaube	  mir	  dabei	  auch,	  auf	  meinen	  G nnerclub	  hinzuweisen.	  Eine	  Sache	  für	  
alle,	  die	  meinen	  Weg	  nach	  Rio	  pers nlich	  unterstützen	  m chten,	  mehr	  über	  
mich	  und	  mein	  Trainingsalltag	  erfahren	  wollen	  oder	  einfach	  nur	   reude	  haben,	  
an	  dem	  was	  ich	  mache.	  Einen	  entsprechenden	   l er	  findet	  ihr	  anbei	  oder	  
weitere	   nfos	  auf	  meiner	  Webseite:	  www.nicostahlberg.ch.	   ch	  freue	  mich	  auf	  
euren	  Besuch,	  ob	  real	  oder	  virtuell	  sowie	  natürlich	  die	  weiteren	  sportlichen	  
erausforderungen	  und	  die	  damit	  verbundenen	  Erlebnisse 	  
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Ein	  intensives	   ochenende	  am	   otsee	  
Von	  Priska	   eller	  

Mit	  einer	  derart	  kleinen,	  dafür	  umso	  schlagkräftigeren	  Truppe,	  war	  de	  R 	  am	  
Rotsee	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  vertreten	  wie	  dieses	  Jahr 	  	  

Joel	  startete	  mit	  Emanuel	  im	  Doppelzweier,	  bereits	  in	  früheren	  Jahren	  eine	  
erfolgreiche	   ombination.	  So	  hat	  sich	  dies	  erfreulicherweise	  auch	  an	  den	  
Schweizermeisterschaften	  2015	  bestätigt,	  dass	  was	  gemeinsam	  gelernt	  wurde	  
und	  im	  Blut,	  bzw.	  den	  Muskeln	  und	  Gefühl	  ist,	  	  zum	  Erfolg	  führt 	   n	  sehr	  starken	  
Rennen	  haben	  sie	  am	  Sonntag	  mit	  dem	  5.	  Rang	  bewiesen,	  dass	  die	  beiden	  
weiterhin	  zu	  den	  Schweizer	  Top 10 Athleten	  geh ren.	  

n	  der	  prestigeträchtigen	  Einerü ategorie	  sorgte	   ico	  für	  viel	  Spannung.	  Der	  
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Sonntag	   achmittag	  bei	  brütender	   itze	  in	  einem	  packenden	   inal	  als 	  
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cha hausen ahrt	  2015	  
Von	  Martin	   ast	  
	  
Vom	  Wind	  wurde	  ich	  in	  der	   acht	  mehrfach	  geweckt	  und	  ich	  hatte	  keine	  gute	  
Vorahnung.	  Als	  ich	  dann	  zum	  Ruderhaus	  radelte,	  nieselte	  es	  bereits.	  Als	  
Pünktchen	  auf	  dem	  i	  lief	  die	  Vorwarnung.	   urz:	  es	  sah	  schlecht	  aus	  für	  unsere	  
grosse	  Tour.	  Wir	  beschlossen	  dann	  auch	  die	   bung	  abzubrechen	  und	  mit	  dem	  
Auto	  nach	  Mannenbach	  zu	  fahren,	  wo	  wir	  uns	  mit	  einen	  Morgenbuffet	  tr sten	  
wollten.	  Das	   rühstück	  war	  ausgezeichnet	  und	  wir	  füllten	  uns	  die	  Mägen,	  was	  
dann	  einige	  noch	  bereuten.	  Der	  Wind	  hatte	  inzwischen	  abgegeben	  und	  die	  
Sturmwarnung	  wurde	  abgeschaltet.	  Recht	  schnell	  beschlossen	  wir,	  die	   ahrt	  
doch	  noch	  in	  Angriff	  zu	  nehmen.	  Alle	  der	  20	  Teilnehmer	  nahmen	  die	  Strecke	  in	  
Angriff.	  Dies	  bereuten	  wir	  aber	  schon	  bald	  wieder	   	  denn	  es	  begann	  kräftig	  zu	  
regnen.	  Das	  hielt	  uns	  aber	  nicht	  davon	  ab	  gut	  ausgerüstet	  die	  Boote	  zu	  
besteigen.	  Unsere	  Steuerfrau	  hatte	  sogar	  an	  Plastiksäcke	  für	  die	   üsse	  gedacht.	  
ch	  nahm	  noch	  zwei	  Schwämme	  mit,	  welche	  wir	  mehrfach	  brauchten.	   urz	  vor	  
Ermatingen	  hatte	  Petrus	  doch	  noch	  ein	  Einsehen	  und	  stoppte	  den	  Regen.	   n	  
Ermatingen	  mussten	  dann	  einige	  dringend	  auf	  die	  Toilette,	  da	  wir	  sehr	  viel	  
affee	  getankt	  hatten.	  An	  der	  Schifflände	  konnten	  wir	  recht	  gut	  anlegen.	  	  
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Danach	  konnten	  wir	  uns	  immer	  mehr	   leidungsstücke	  entledigen,	  weil	  das	  
Wetter	  immer	  wärmer	  wurde.	   ch	  konnte	  sogar	  noch	  meine	  Sonnencreme	  
verwenden.	  Es	  waren	  sehr	  viele	   ursschiffe	  unterwegs	  und	  bei	  Mannenbach	  
wurden	  wir	  von	  hohen	  Wellen	  überrascht,	  welche	  den	  Mann	  auf	   r.	  1	  
abkühlten	  und	  den	  Bug	  des	  Schiffes	  mit	  Wasser	  füllte.	  
	  
Weiter	  ging	  es	  nach	  Berlingen,	  Steckborn	  und	  dann	  auf	  die	  deutsche	  Seite	  nach	  
Wangen.	  Wir	  bestaunten	  einige	  sch ne	  Villen	  und	  Schl sser.	   in	  und	  wieder	  
war	  auch	  ein	  misslungenes	  Gebäude	  dabei.	  Aber	  über	  den	  Geschmack	  lässt	  sich	  
a	  bekanntlich	  streiten.	  	  
	  
n	   hninger	  Seebad	  landeten	  wir	  am	  sch nen	  Sandstrand,	  zogen	  unsere	  Boote	  
ans	   and	  und	  genossen	  einen	  kleinen	   mbiss.	  Mindestens	  zwei	  mutige	  Damen	  
genossen	  das	  kühle	   ass.	  Wobei	  die	  Temperatur	  doch	  nahe	  bei	  20o	   	  lag.	   ach	  
ca.	  30	  Minuten	  bestiegen	  wir	  unsere	  Boote	  wieder.	  Vor	  Stein	  am	  Rhein	  wurde	  
die	  Str mung	  stärker	  und	  man	  musste	  wieder	  konzentrierter	  steuern.	  Dort	  
sahen	  wir	  einige	  Touristen,	  welche	  gerne	  mit	  uns	  getauscht	  hätten.	   um	  Glück	  
waren	  ausser	  den	   ursschiffen	  relativ	  wenige	  Boote	  unterwegs	  und	  wir	  
konnten	  fast	  ungehindert	  den	   luss	  geniessen.	  Die	  Bäume	  waren	  bereits	  
herbstlich	  eingefärbt	  und	  das	  Wasser	  war	  glasklar.	  Es	  hatte	  sich	  also	  absolut	  
gelohnt	  die	  Tour	  doch	  noch	  durchzuführen.	   urz	  vor	  dem	  Paradies	  sahen	  wir	  
einen	  Weidling,	  der	  von	  einem	  Surfsegel	  angetrieben,	  die	  ganze	  Breite	  des	  
Rheins	  ausnutzte	  um	  gegen	  die	  die	  Str mung	  aufzukreuzen.	  Viel	   he	  gewann	  
er	  aber	  nicht.	  Auf	  beiden	  Seiten	  des	  Rheins	  waren	  viele	  Weidlinge	  vertäut.	  Wir	  
näherten	  uns	  langsam	  der	  Stadt	  Schaffhausen.	  Schon	  landeten	  wir	  in	  
euerthalen	  beim	  Ruderclub.	  Albert	  erwartete	  uns	  bereits	  mit	  leckeren	  

Schaffhauser	   üngli.	  Dank	  der	  Unterstützung	  der	   olleginnen	  und	   ollegen	  
waren	  die	  Boote	  innert	  kürzester	   eit	  zerlegt	  und	  verladen.	  Peter	  hatte	  seinen	  
Bus	  samt	  Anhänger	  bereits	  am	  Vortag	  beim	   lub	  deponiert.	  Mit	  sechs	  Personen	  
fuhr	  er	  nach	   reuzlingen.	  Die	  restlichen	  Damen	  und	   erren	  nahmen	  den	   ug.	   n	  
reuzlingen	  angekommen,	  wurden	  die	  Boote	  wieder	  in	  ihren	  anfänglichen	  
ustand	  zurückversetzt.	  Dank	  einer	  intensiven	  Wäsche	  waren	  sie	  sogar	  noch	  

sauberer	  wie	  vorher.	  	  
	  
Wir	  k nnen	  auf	  eine	  sehr	  sch ne	  Tour	  zurückblicken	  und	  wir	  danken	   athrin	  
und	  Peter	  für	  die	   rganisation	  und	  den	  Einsatz 	  
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Schaffhausenfahrt	  2015	  
Von	  Martin	  Kast	  
	  
Vom	  Wind	  wurde	  ich	  in	  der	  Nacht	  mehrfach	  geweckt	  und	  ich	  hatte	  keine	  gute	  
Vorahnung.	  Als	  ich	  dann	  zum	  Ruderhaus	  radelte,	  nieselte	  es	  bereits.	  Als	  
Pünktchen	  auf	  dem	  i	  lief	  die	  Vorwarnung.	  Kurz:	  es	  sah	  schlecht	  aus	  für	  unsere	  
grosse	  Tour.	  Wir	  beschlossen	  dann	  auch	  die	  Übung	  abzubrechen	  und	  mit	  dem	  
Auto	  nach	  Mannenbach	  zu	  fahren,	  wo	  wir	  uns	  mit	  einen	  Morgenbuffet	  trösten	  
wollten.	  Das	  Frühstück	  war	  ausgezeichnet	  und	  wir	  füllten	  uns	  die	  Mägen,	  was	  
dann	  einige	  noch	  bereuten.	  Der	  Wind	  hatte	  inzwischen	  abgegeben	  und	  die	  
Sturmwarnung	  wurde	  abgeschaltet.	  Recht	  schnell	  beschlossen	  wir,	  die	  Fahrt	  
doch	  noch	  in	  Angriff	  zu	  nehmen.	  Alle	  der	  20	  Teilnehmer	  nahmen	  die	  Strecke	  in	  
Angriff.	  Dies	  bereuten	  wir	  aber	  schon	  bald	  wieder	  –	  denn	  es	  begann	  kräftig	  zu	  
regnen.	  Das	  hielt	  uns	  aber	  nicht	  davon	  ab	  gut	  ausgerüstet	  die	  Boote	  zu	  
besteigen.	  Unsere	  Steuerfrau	  hatte	  sogar	  an	  Plastiksäcke	  für	  die	  Füsse	  gedacht.	  
Ich	  nahm	  noch	  zwei	  Schwämme	  mit,	  welche	  wir	  mehrfach	  brauchten.	  Kurz	  vor	  
Ermatingen	  hatte	  Petrus	  doch	  noch	  ein	  Einsehen	  und	  stoppte	  den	  Regen.	  In	  
Ermatingen	  mussten	  dann	  einige	  dringend	  auf	  die	  Toilette,	  da	  wir	  sehr	  viel	  
Kaffee	  getankt	  hatten.	  An	  der	  Schifflände	  konnten	  wir	  recht	  gut	  anlegen.	  	  
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Danach	  konnten	  wir	  uns	  immer	  mehr	  Kleidungsstücke	  entledigen,	  weil	  das	  
Wetter	  immer	  wärmer	  wurde.	  Ich	  konnte	  sogar	  noch	  meine	  Sonnencreme	  
verwenden.	  Es	  waren	  sehr	  viele	  Kursschiffe	  unterwegs	  und	  bei	  Mannenbach	  
wurden	  wir	  von	  hohen	  Wellen	  überrascht,	  welche	  den	  Mann	  auf	  Nr.	  1	  
abkühlten	  und	  den	  Bug	  des	  Schiffes	  mit	  Wasser	  füllte.	  
	  
Weiter	  ging	  es	  nach	  Berlingen,	  Steckborn	  und	  dann	  auf	  die	  deutsche	  Seite	  nach	  
Wangen.	  Wir	  bestaunten	  einige	  schöne	  Villen	  und	  Schlösser.	  Hin	  und	  wieder	  
war	  auch	  ein	  misslungenes	  Gebäude	  dabei.	  Aber	  über	  den	  Geschmack	  lässt	  sich	  
ja	  bekanntlich	  streiten.	  	  
	  
In	  Öhninger	  Seebad	  landeten	  wir	  am	  schönen	  Sandstrand,	  zogen	  unsere	  Boote	  
ans	  Land	  und	  genossen	  einen	  kleinen	  Imbiss.	  Mindestens	  zwei	  mutige	  Damen	  
genossen	  das	  kühle	  Nass.	  Wobei	  die	  Temperatur	  doch	  nahe	  bei	  20o	  C	  lag.	  Nach	  
ca.	  30	  Minuten	  bestiegen	  wir	  unsere	  Boote	  wieder.	  Vor	  Stein	  am	  Rhein	  wurde	  
die	  Strömung	  stärker	  und	  man	  musste	  wieder	  konzentrierter	  steuern.	  Dort	  
sahen	  wir	  einige	  Touristen,	  welche	  gerne	  mit	  uns	  getauscht	  hätten.	  Zum	  Glück	  
waren	  ausser	  den	  Kursschiffen	  relativ	  wenige	  Boote	  unterwegs	  und	  wir	  
konnten	  fast	  ungehindert	  den	  Fluss	  geniessen.	  Die	  Bäume	  waren	  bereits	  
herbstlich	  eingefärbt	  und	  das	  Wasser	  war	  glasklar.	  Es	  hatte	  sich	  also	  absolut	  
gelohnt	  die	  Tour	  doch	  noch	  durchzuführen.	  Kurz	  vor	  dem	  Paradies	  sahen	  wir	  
einen	  Weidling,	  der	  von	  einem	  Surfsegel	  angetrieben,	  die	  ganze	  Breite	  des	  
Rheins	  ausnutzte	  um	  gegen	  die	  die	  Strömung	  aufzukreuzen.	  Viel	  Höhe	  gewann	  
er	  aber	  nicht.	  Auf	  beiden	  Seiten	  des	  Rheins	  waren	  viele	  Weidlinge	  vertäut.	  Wir	  
näherten	  uns	  langsam	  der	  Stadt	  Schaffhausen.	  Schon	  landeten	  wir	  in	  
Feuerthalen	  beim	  Ruderclub.	  Albert	  erwartete	  uns	  bereits	  mit	  leckeren	  
Schaffhauser	  Züngli.	  Dank	  der	  Unterstützung	  der	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  
waren	  die	  Boote	  innert	  kürzester	  Zeit	  zerlegt	  und	  verladen.	  Peter	  hatte	  seinen	  
Bus	  samt	  Anhänger	  bereits	  am	  Vortag	  beim	  Club	  deponiert.	  Mit	  sechs	  Personen	  
fuhr	  er	  nach	  Kreuzlingen.	  Die	  restlichen	  Damen	  und	  Herren	  nahmen	  den	  Zug.	  In	  
Kreuzlingen	  angekommen,	  wurden	  die	  Boote	  wieder	  in	  ihren	  anfänglichen	  
Zustand	  zurückversetzt.	  Dank	  einer	  intensiven	  Wäsche	  waren	  sie	  sogar	  noch	  
sauberer	  wie	  vorher.	  	  
	  
Wir	  können	  auf	  eine	  sehr	  schöne	  Tour	  zurückblicken	  und	  wir	  danken	  Kathrin	  
und	  Peter	  für	  die	  Organisation	  und	  den	  Einsatz!	  
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eine	  erste	   egatta	  
Von	  Maurice	  Meier	  
	  
Am	  Sonntag	  Morgen,	  13.	  September	  mussten	  wir	   Maurice	  ,	  Gianni,	   eandro,	  
iels,	  Balint,	  und	  Ruben 	  um	  7:30	  beim	  Bootshaus	  sein.	  Denn	  wir	  mussten	  die	  

Boote	  aufladen	  und	  den	  Anhänger	  am	  Auto	  fest	  machen.	  

Als	  wir	  	  fertig	  waren,	  konnten	  wir	  einsteigen	  und	  die	   ahrt	  ging	  los 	  Die	   ahrt	  
ging	  ungefähr	  eine	  Stunde	  doch	  kurz	  vorm	   iel	  bog	  Priska	  falsch	  ab	  und	  wir	  	  

versuchten	  umzudrehen	  aber	  es	  klappte	  nicht	  so	  gut,	  denn	  die	  Tafel	  mit	  der	  
nformation	   eine	  Wendem glichkeiten	  für	   W 	  kam	  zu	  spät 	  Doch	  
irgendwann	  schaffte	  es	  Priska	  und	  die	   ahrt	  ging	  weiter.	  

Als	  wir	  am	   iel	  ankamen	  machten	  wir	  die	  Boote	  bereit	  und	  zogen	  den	  Einteiler	  
an.	  Als	  wir	  mit	  allem	  fertig	  waren,	  besichtigten	  wir	  den	  Regattaplatz	  und	  
speziell	  den	  Steg,	  die	  Bahnen	  und	  die	   ahrtordnung.	  Das	  war	  wichtig,	  denn	  wir	  
waren	  alle	  zum	  ersten	  Mal	  an	  einer	  Regatta	  und	  wussten	  noch	  nicht	  so	  genau,	  
wie	  das	  genau	  abläuft	  	  und	  daher	  auch	  alle	  etwas	  nerv s.	  Endlich	  war	  es	  soweit	  
und	  wir	  trugen	  die	  Boote	  an	  den	  Steg	  und	  ruderten	  uns	  nach	  der	  Anleitung	  von	  
Priska	  ein.	  Dann	  mussten	  wir	  an	  den	  Start:	  Bereit	  Attention	  R W 	  

Das	  erste	  Rennen	  des	  Tages,	  den	  gesteurten	  Doppelvierer	  gewannen	  wir	  alle	  
gemeinsam,	  den	  Doppelzweier	  gewann	  Gianni	  und	   iels,	  ich	  und	   eandro	  
wurden	  zweiter.	  Balint	  startet	  im	  Skiff	  und	  gewann	  das	  Rennen.	  Ende	  des	  Tages	  
waren	  wir	  alle	  müde	  aber	  sehr	  stolz	  J.	  
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eine	  erste	   egatta	  
Von	  Maurice	  Meier	  
	  
Am	  Sonntag	  Morgen,	  13.	  September	  mussten	  wir	   Maurice	  ,	  Gianni,	   eandro,	  
iels,	  Balint,	  und	  Ruben 	  um	  7:30	  beim	  Bootshaus	  sein.	  Denn	  wir	  mussten	  die	  

Boote	  aufladen	  und	  den	  Anhänger	  am	  Auto	  fest	  machen.	  

Als	  wir	  	  fertig	  waren,	  konnten	  wir	  einsteigen	  und	  die	   ahrt	  ging	  los 	  Die	   ahrt	  
ging	  ungefähr	  eine	  Stunde	  doch	  kurz	  vorm	   iel	  bog	  Priska	  falsch	  ab	  und	  wir	  	  

versuchten	  umzudrehen	  aber	  es	  klappte	  nicht	  so	  gut,	  denn	  die	  Tafel	  mit	  der	  
nformation	   eine	  Wendem glichkeiten	  für	   W 	  kam	  zu	  spät 	  Doch	  
irgendwann	  schaffte	  es	  Priska	  und	  die	   ahrt	  ging	  weiter.	  

Als	  wir	  am	   iel	  ankamen	  machten	  wir	  die	  Boote	  bereit	  und	  zogen	  den	  Einteiler	  
an.	  Als	  wir	  mit	  allem	  fertig	  waren,	  besichtigten	  wir	  den	  Regattaplatz	  und	  
speziell	  den	  Steg,	  die	  Bahnen	  und	  die	   ahrtordnung.	  Das	  war	  wichtig,	  denn	  wir	  
waren	  alle	  zum	  ersten	  Mal	  an	  einer	  Regatta	  und	  wussten	  noch	  nicht	  so	  genau,	  
wie	  das	  genau	  abläuft	  	  und	  daher	  auch	  alle	  etwas	  nerv s.	  Endlich	  war	  es	  soweit	  
und	  wir	  trugen	  die	  Boote	  an	  den	  Steg	  und	  ruderten	  uns	  nach	  der	  Anleitung	  von	  
Priska	  ein.	  Dann	  mussten	  wir	  an	  den	  Start:	  Bereit	  Attention	  R W 	  

Das	  erste	  Rennen	  des	  Tages,	  den	  gesteurten	  Doppelvierer	  gewannen	  wir	  alle	  
gemeinsam,	  den	  Doppelzweier	  gewann	  Gianni	  und	   iels,	  ich	  und	   eandro	  
wurden	  zweiter.	  Balint	  startet	  im	  Skiff	  und	  gewann	  das	  Rennen.	  Ende	  des	  Tages	  
waren	  wir	  alle	  müde	  aber	  sehr	  stolz	  J.	  
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egatta	   ad	   aldsee	  
Von	  Marco	  di	  Giuseppe	  
	  
Am	   reitagabend	  des	  Wochenendes	  vom	  26.	  /	  27.	  September	  2015	  trafen	  wir	  
uns,	  um	  die	  Boote	  abzuriggern.	   ach	  getaner	  Arbeit	  gingen	  wir	  nochmals	  die	  
Rennen	  durch	  und	  legten	  den	  Treffpunkt	  für	  Samstag	  fest.	  Am	  Samstagmorgen	  
standen	  fast	  alle	  bereit,	  um	  nach	  Bad	  Waldsee	  loszufahren.	  Gegen	  10	  Uhr	  
begannen	  wir	  in	  Bad	  Waldsee	  unser	   elt	  aufzustellen	  und	  die	  Boote	  
aufzuriggern.	   wischen	  ein	  und	  zwei	  Uhr	  fanden	  dann	  bereits	  die	  ersten	  
Rennen	  mit	   reuzlinger	  Beteiligung	  statt.	  Schon	  am	  frühen	   achmittag	  konnten	  
wir	  den	  ersten	  Sieger	  feiern.	  Gianni	  Tunesi	  gewann	  den	  U13	  Skiff.	   ach	  
weiteren	  mehr	  oder	  weniger	  erfolgreichen	  Rennen,	  bauten	  wir	  gegen	  Abend	  
das	   elt	  ab	  und	  fuhren	  zur	  Pizzeria.	   n	  der	  Jugendherberge	  Biberach	  
angekommen,	  gingen	  wir	  früh	  auf	  die	   immer,	  da	  schon	  alle	  müde	  waren.	  	  
	  
ach	  einem	  schnellen	   rühstück	  fuhren	  wir	  am	  Sonntag	  morgen	  zurück	  nach	  

Bad	  Waldsee.	  Dort	  trafen	  wir	  auf	  Paul,	  Patrick	  und	  Balint.	  Da	  sie	  nur	  am	  
Sonntag	  rudern	  konnten,	  fuhren	  sie	  zusammen	  am	  frühen	  Sonntag	  Morgen	  zur	  
Regatta.	   urz	  nach	  zw lf	  durften	  wir	  Marco	  Di	  Giuseppe	  feiern.	  Er	  gewann	  im	  
Skiff	  die	   ategorie	  U17.	   urz	  danach	  gewann	  Gianni	  nochmals	  im	  Skiff.	  Unsere	  
zwei	  Master	  traten	  danach	  ebenfalls	  noch	  an.	  Am	  frühen	  Abend	  stiegen	  wir	  
dann	  ins	  Auto	  und	  reisten	  zurück	  nach	   reuzlingen.	  
	  
Es	  war	  ein	  erfolgreiches	  Regattawochenende	  für	  den	  R 	  in	  Bad	  Waldsee.	  Mit	  
drei	  Siegen	  und	  mehreren	  knappen	  zweiten	  oder	  dritten	  Plätzen.	  
	  
ch	  m chte	  mich	  hier	  nochmals	  sehr	  bei	  unseren	  beiden	  Trainern	  Priska	  und	  
Peter	  für	  die	  Unterstützung	  bedanken.	  	  	  	  	  	  
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	  Termine	  2015	   	  201 	  
atum	   Tag	   eit	   nlass	   rt	   er	   erant ortung	  

5. ovember Do	   1 .30
0	  

ck	   lublokal	   Alle	  
13. November
15	  

Fr	   20.00	   Herbstversammlung	   lublokal	   lle	   orstand	  
1 . ovember	  15 Do	   1 .00	   Erstes	  Wintertraining	   Ergometer	   Alle	   U.	   	  P.	   eller	  
4. Dezember
2015	  

r	   20.00	   laus	  mit	   ondueplausch	   lubraum	   Alle	   Vorstand	  
24.	  Dezember	  15 Do	   10.00	   Weihnachtsrudern	   Bootshaus	   Alle	   Vorstand	  
1. Januar	  2016 r	   10.30	   eu ahrsrudern	   Bootshaus	   Alle	   Vorstand	  
22. 24.	  Januar	  16	   r So	   18.00	   Skiweekend	   Datum	  prov. 	   lumserberg	   Alle	   U.	   	  P.	   eller	  
5. März	  2016 Sa	   Swiss	  Rowing	   ndoors	   ug	   Regattateam	   P.	   eller	  
12. März	  2016 Sa	   08.00	   nfomorgen	  Ruderkurs	   lublokal	   nteressierte	   U.	   eller	  
1 . rz	  	  201 Fr	   20.00	   eneralversammlung	   lublokal	   lle	   orstand	  
1 . März	  2016 Sa	   08.00	   rondienst	   Bootshaus	   Alle	   are	  Teams	  
20. März	  2016 So	   14.00	   Anrudern	   Bootshaus	   Alle	   Vorstand	  
4.	   	  8.	  April	  2016	   Mo	   	   r	   Trainingslager	   Markelfingen	   Regattateam	   P.	   eller	  
8.	   	  10.	  April	  16	   r	  Abend	   So	   Refresherkurs	   Markelfingen	   Alle	   P.	   eller	  

reitens ort	   bis	  und	  mit	  3.	  April	  2016	   Samstag 13.30	  Uhr	  
Montag,	  Mittwoch	   08.30	  Uhr	  

Fitnessrudern	   Winter	  und	  Sommer	   Samstag	   07.30	  Uhr	  
Ergometer	  und	  Fitness	   Winter	   Donnerstag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1 .00	  Uhr	  
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gmail.com	  

oach	   Peter	   eller	   Pünt	  13	  
85 8	  Bottighofen	  

071	  688	  16	  44	   upeke bluewin.ch	  

arten	   Thomas	  
ünzle	  

Torggelgasse	  10	  
8274	  Tägerwilen	  

076	  341	  55	  51	   tukuenzle	  
bluewin.ch	  

assier	   	  
Haus art	  

Sven	  
rauenfelder	  

Säntisstrasse 4a	  	  
8280	   reuzlingen	  

07 	  241	  48	  76	   s frauenfelder	  
bluewin.ch	  

eistungs 	  
s ort	  

Silvan	  
Derungs	  

Sandbreitenstr.	  18	  
8280	   reuzlingen	  

07 	  2 	  46	  8 	   Silvan.derungs	  
bluewin.ch	  
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egatta	   ad	   aldsee	  
Von	  Marco	  di	  Giuseppe	  
	  
Am	   reitagabend	  des	  Wochenendes	  vom	  26.	  /	  27.	  September	  2015	  trafen	  wir	  
uns,	  um	  die	  Boote	  abzuriggern.	   ach	  getaner	  Arbeit	  gingen	  wir	  nochmals	  die	  
Rennen	  durch	  und	  legten	  den	  Treffpunkt	  für	  Samstag	  fest.	  Am	  Samstagmorgen	  
standen	  fast	  alle	  bereit,	  um	  nach	  Bad	  Waldsee	  loszufahren.	  Gegen	  10	  Uhr	  
begannen	  wir	  in	  Bad	  Waldsee	  unser	   elt	  aufzustellen	  und	  die	  Boote	  
aufzuriggern.	   wischen	  ein	  und	  zwei	  Uhr	  fanden	  dann	  bereits	  die	  ersten	  
Rennen	  mit	   reuzlinger	  Beteiligung	  statt.	  Schon	  am	  frühen	   achmittag	  konnten	  
wir	  den	  ersten	  Sieger	  feiern.	  Gianni	  Tunesi	  gewann	  den	  U13	  Skiff.	   ach	  
weiteren	  mehr	  oder	  weniger	  erfolgreichen	  Rennen,	  bauten	  wir	  gegen	  Abend	  
das	   elt	  ab	  und	  fuhren	  zur	  Pizzeria.	   n	  der	  Jugendherberge	  Biberach	  
angekommen,	  gingen	  wir	  früh	  auf	  die	   immer,	  da	  schon	  alle	  müde	  waren.	  	  
	  
ach	  einem	  schnellen	   rühstück	  fuhren	  wir	  am	  Sonntag	  morgen	  zurück	  nach	  

Bad	  Waldsee.	  Dort	  trafen	  wir	  auf	  Paul,	  Patrick	  und	  Balint.	  Da	  sie	  nur	  am	  
Sonntag	  rudern	  konnten,	  fuhren	  sie	  zusammen	  am	  frühen	  Sonntag	  Morgen	  zur	  
Regatta.	   urz	  nach	  zw lf	  durften	  wir	  Marco	  Di	  Giuseppe	  feiern.	  Er	  gewann	  im	  
Skiff	  die	   ategorie	  U17.	   urz	  danach	  gewann	  Gianni	  nochmals	  im	  Skiff.	  Unsere	  
zwei	  Master	  traten	  danach	  ebenfalls	  noch	  an.	  Am	  frühen	  Abend	  stiegen	  wir	  
dann	  ins	  Auto	  und	  reisten	  zurück	  nach	   reuzlingen.	  
	  
Es	  war	  ein	  erfolgreiches	  Regattawochenende	  für	  den	  R 	  in	  Bad	  Waldsee.	  Mit	  
drei	  Siegen	  und	  mehreren	  knappen	  zweiten	  oder	  dritten	  Plätzen.	  
	  
ch	  m chte	  mich	  hier	  nochmals	  sehr	  bei	  unseren	  beiden	  Trainern	  Priska	  und	  
Peter	  für	  die	  Unterstützung	  bedanken.	  	  	  	  	  	  

	  
	  

unior
en	  
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	  Termine	  2015	   	  201 	  
atum	   Tag	   eit	   nlass	   rt	   er	   erant ortung	  

5. ovember Do	   1 .30
0	  

ck	   lublokal	   Alle	  
13. November
15	  

Fr	   20.00	   Herbstversammlung	   lublokal	   lle	   orstand	  
1 . ovember	  15 Do	   1 .00	   Erstes	  Wintertraining	   Ergometer	   Alle	   U.	   	  P.	   eller	  
4. Dezember
2015	  

r	   20.00	   laus	  mit	   ondueplausch	   lubraum	   Alle	   Vorstand	  
24.	  Dezember	  15 Do	   10.00	   Weihnachtsrudern	   Bootshaus	   Alle	   Vorstand	  
1. Januar	  2016 r	   10.30	   eu ahrsrudern	   Bootshaus	   Alle	   Vorstand	  
22. 24.	  Januar	  16	   r So	   18.00	   Skiweekend	   Datum	  prov. 	   lumserberg	   Alle	   U.	   	  P.	   eller	  
5. März	  2016 Sa	   Swiss	  Rowing	   ndoors	   ug	   Regattateam	   P.	   eller	  
12. März	  2016 Sa	   08.00	   nfomorgen	  Ruderkurs	   lublokal	   nteressierte	   U.	   eller	  
1 . rz	  	  201 Fr	   20.00	   eneralversammlung	   lublokal	   lle	   orstand	  
1 . März	  2016 Sa	   08.00	   rondienst	   Bootshaus	   Alle	   are	  Teams	  
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8.	   	  10.	  April	  16	   r	  Abend	   So	   Refresherkurs	   Markelfingen	   Alle	   P.	   eller	  

reitens ort	   bis	  und	  mit	  3.	  April	  2016	   Samstag 13.30	  Uhr	  
Montag,	  Mittwoch	   08.30	  Uhr	  

Fitnessrudern	   Winter	  und	  Sommer	   Samstag	   07.30	  Uhr	  
Ergometer	  und	  Fitness	   Winter	   Donnerstag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1 .00	  Uhr	  
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