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Einladung	  zur	  Herbstversammlung	  vom	  

Freitag,	  15.	  November	  2013	  –	  20.00	  Uhr	  	  im	  Clubhaus	  

	  
	  

Traktandenliste	  
	  

1. Begrüssung 

 

2. Wahl der Stimmenzähler 

 

3. Anwesenheitskontrolle 

 

4. Genehmigungen: Traktandenliste, Protokoll GV vom 8.3.2013 

 

5. Mutationen Mitglieder: Austritte und Aufnahmen 

 

6. Mutationen im Vorstand 

 

7. Rückblick auf Rudersaison 2013 

 

8. Vom Clubraum zum "Haus des Ruderns" 

 

9. Budget 2014: Antrag: Genehmigung 

 

10. Ausblick auf Rudersaison 2013: Schwerpunkte Jahresprogramm; Termine 

 

11. Rudern im Winter: Einhalten Ruderordnung / Sicherheit 

 

12. Verschiedenes und Umfrage 

 

13. Dank und Abschluss 
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Wir	  danken	  unsern	  Projektpartnern!	  
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Adressen	  
	  

Präsidum	   Ruedi	  

Bätscher	  

Fidlerstrasse	  4	  

8272	  Ermatingen	  

071	  699	  16	  92	   rb@gcn.ch	  

	  

Aktuarin	   Lexa	  Ziegler	   Südstrasse	  12	  

8570	  Weinfelden	  

071	  620	  21	  24	   lexaziegler@web.de	  

Boots-‐	  

haus	  

Reinhold	  

Ruhland	  
Radolfzellerstrasse	  13	  

78467	  Konstanz	  

0049 7531 

808 1440	  
elchi.zuhause@	  

freenet.de	  

Breiten-‐	  

sport	  

Catherine	  

Schneider	  

Hofstrasse	  6	  

8280	  Kreuzlingen	  

071	  688	  21	  78	   c.schneider	  

@rausch.ch	  

Kassier	   Silvano	  

Castioni	  

Ermatingerstrasse	  9	  

8268	  Salenstein	  

079	  307	  31	  05	   silvano.castioni@	  

hispeed.ch	  

Leistungs-‐	  

sport	  

Silvan	  

Derungs	  

Sandbreitenstr.	  18	  

8280	  Kreuzlingen	  

079	  299	  46	  89	   Silvan.derungs@	  

bluewin.ch	  

Presse	  

RCK	  News	  

Priska	  Keller	   Furnierstrasse	  3	  

8574	  Lengwil	  

071	  688	  66	  53	  

	  

priska_keller@	  

bluewin.ch	  

Coach	   Peter	  Keller	   Pünt	  13	  

8598	  Bottighofen	  

071	  688	  16	  44	  

	  

upeke@bluewin.ch	  

	  

Clubhaus	   Hans	  

Sprunger	  

Neptunstr.	  14	  

8280	  Kreuzlingen	  

071	  672	  52	  70	  

	  

h.sprunger	  

@bluewin.ch	  

Clubhaus	   RCK	   Promenadenstr.	  50	  

8280	  Kreuzlingen	  

www.ruderclubkreuzlingen.ch	  	  

	  

Wir	  danken	  unsern	  Projektpartnern!	  
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Bericht	  aus	  dem	  Vorstand	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  	  

	  

Die	  Rudersaison	  2013	  -‐	  eine	  Jubiläumssaison	  der	  Grossereignisse!	  Der	  RCK	  

feierte	  sein	  25jähriges	  Jubiläum.	  Und	  seit	  der	  GV	  am	  8.	  März	  2013	  ist	  kaum	  ein	  

Monat	  vergangen	  ohne	  ein	  grösseres	  Event:	  

	  

• Am	  6.	  April	  konnte	  der	  RCK	  zusammen	  mit	  dem	  Paddelclub	  Kreuzlingen	  in	  

Anwesenheit	  von	  viel	  Prominenz	  den	  neuen,	  sportartgerechten	  Steg	  

einweihen.	  Vorstände	  aus	  beiden	  Vereinen	  durchschnitten	  das	  Band	  zum	  

neuen	  Steg	  zusammen	  mit	  Peter	  Bär	  (Leiter	  Sportamt	  Thurgau),	  Dorena	  

Raggenbass	  (Stadträtin	  Kreuzlingen),	  Reto	  Oberhänsli	  (Präsident	  Sportnetz	  

Kreuzlingen)	  ,	  Hans-‐Jörg	  Schoop	  (Leiter	  TKB-‐Geschäftsstelle	  Kreuzlingen)	  und	  

Guido	  Gross	  (Direktor	  Technische	  Betriebe	  Kreuzlingen).	  Wir	  bedanken	  uns	  

auch	  an	  dieser	  Stelle	  für	  die	  grosszügige	  Unterstützung,	  die	  wir	  erfahren	  

durften.	  

• Am	  26.	  April	  nahm	  der	  RCK	  erneut	  am	  Event	  "schweiz	  bewegt"	  teil	  und	  

konnte	  sich	  der	  Öffentlichkeit	  erneut	  als	  aktiver	  Sportverein	  vorstellen.	  

• Vom	  2.	  bis	  5.	  Mai	  präsentierten	  sich	  die	  Technischen	  Betriebe	  Kreuzlingen	  

gemeinsam	  mit	  dem	  RCK	  an	  der	  Gewa.	  Viele	  Attraktionen	  -‐	  ein	  

"Rudersimulator",	  spannende	  Ergometer-‐Wettkämpfe,	  	  ein	  Hau-‐den-‐Lukas	  

und	  eine	  Fontaine	  -‐	  zogen	  Besucherinnen	  und	  Besucher	  an	  den	  Stand	  und	  

verankerten	  das	  positive	  RCK-‐Image	  weiter.	  

• Vom	  23.	  bis	  26.	  Mai	  fand	  die	  bereits	  traditionelle	  Bodenseewoche	  statt.	  Der	  

RCK	  wirkte	  zusammen	  mit	  Neptun	  Konstanz	  an	  der	  Organisation	  und	  

Durchführung	  der	  Ruder-‐Events	  mit.	  Mit	  dem	  erneuten	  Gewinn	  des	  

Imperiasprints	  und	  einem	  zweiten	  Platz	  in	  der	  Herren-‐Wertung	  glänzte	  der	  

RCK	  mit	  ausgezeichneten	  Resultaten.	  Erstmals	  beteiligte	  sich	  mit	  dem	  

Kreuzlinger	  Prolog	  auch	  die	  Stadt	  Kreuzlingen	  mit	  einem	  Ruder-‐Event	  an	  der	  

Bodenseewoche.	  

• Am	  3.	  Juni	  durfte	  der	  RCK	  Menschen	  mit	  einer	  Sehbehinderung	  bei	  sich	  zum	  

Rudern	  begrüssen.	  Leider	  war	  das	  Wetter	  eher	  garstig,	  sodass	  ein	  

Einwassern	  unmöglich	  wurde.	  Stattdessen	  hatte	  die	  Gruppe	  eine	  Menge	  

Spass	  beim	  Ergometer-‐Rudern	  und	  auf	  dem	  Rudersimulator.	  

• An	  der	  Schweizer	  Meisterschaft	  vom	  6.	  bis	  7.	  Juli	  auf	  dem	  Rotsee	  holte	  sich	  

unser	  RCK-‐Spitzenruderer	  Nico	  Stahlberg	  den	  Schweizer	  Meistertitel	  im	  Skiff	  

zurück.	  Und	  mit	  Joel	  Horni	  stand	  ein	  zweiter	  RCK-‐Ruderer	  mit	  dem	  Gewinn	  

der	  Bronzemedaille	  im	  Doppelzweier	  auf	  dem	  Podest.	  

• Am	  31.	  August	  feierte	  der	  Verein	  an	  einem	  Celebration	  Day	  mit	  Spiel,	  Spass	  

und	  einer	  Clubregatta	  seine	  25	  Jahre	  und	  verbrachte	  anschliessend	  im	  

Centro	  Italiano	  einen	  gemütlichen	  Abend	  unter	  Freunden.	  
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• Das	  Ruderfest	  am	  7.	  September	  stand	  ganz	  im	  Zeichen	  des	  Marathons	  und	  

Halbmarathons.	  Bei	  schönstem	  Wetter	  konnte	  bis	  weit	  in	  den	  Nachmittag	  

hinein	  gefeiert	  werden.	  In	  kurzen	  Ansprachen	  überbrachten	  u.a.	  der	  

Präsident	  des	  Internationalen	  Rudervereinigung	  Bodensee,	  Josef	  Böhler,	  

Stadträtin	  Dorena	  Raggenbass	  und	  Christian	  Rohr,	  Präsident	  Ruderclub	  

Schaffhausen,	  dem	  RCK	  die	  besten	  Wünsche	  zum	  25-‐jährigen	  Bestehen.	  	  	  

• Schliesslich	  durfte	  der	  RCK	  am	  13.	  September	  im	  Beisein	  von	  viel	  Prominenz	  

den	  U23-‐Weltmeistertitel	  von	  Nico	  Stahlberg	  im	  Schweizer	  Doppelvierer	  

feiern.	  In	  würdevollem	  Rahmen	  überbrachten	  u.a.	  Peter	  Bär,	  Sportamts-‐Chef	  

Thurgau	  und	  Stadträtin	  Dorena	  Raggenbass	  dem	  jungen	  Weltmeister	  ihre	  

Glückwünsche.	  Anschliessend	  wurde	  Nico	  Stahlberg	  von	  Nationalrat	  

Christian	  Lohr	  zu	  seinen	  Erlebnissen	  und	  seinen	  Zukunftsplänen	  interviewt.	  

	  

All	  diese	  Events	  fanden	  statt	  zusätzlich	  und	  parallel	  zum	  eigentlichen	  

Ruderbetrieb	  und	  dem	  Clubleben	  -‐	  mit	  vielen	  Ausfahrten,	  mit	  dem	  öffentlichen	  

Rudern,	  mit	  der	  Donaufahrt,	  mit	  Vollmond-‐	  und	  Frühstücksfahrten,	  mit	  den	  

Ruderkursen,	  mit	  Regatten,	  mit	  den	  Frondiensten	  und	  den	  Höcks.	  

	  

Ein	  Ausblick	  zeigt,	  dass	  auch	  im	  nächsten	  Jahr	  viele	  Aktivitäten	  anstehen.	  Eine	  

besondere	  Herausforderung	  wird	  sein,	  aus	  dem	  Club-‐	  und	  Trainingsraum	  ein	  

"Haus	  des	  Ruderns"	  zu	  gestalten.	  Die	  Gelegenheit,	  Gebäude	  und	  Umschwung	  

an	  der	  Promenadenstrasse	  50	  für	  den	  RCK	  in	  ein	  "Haus	  des	  Ruderns"	  zu	  

wandeln	  ist	  einmalig	  und	  wegweisend	  für	  den	  Rudersport	  am	  unteren	  

Bodensee	  und	  für	  das	  Clubleben	  im	  RCK.	  Eine	  Baukommission	  ist	  bereits	  an	  der	  

Arbeit.	  Konzeption	  und	  Machbarkeit	  für	  ein	  "Haus	  des	  Ruderns"	  werden	  von	  

Vorstand	  und	  Baukommission	  an	  der	  HV	  vorgestellt	  und	  sollen	  mit	  den	  

Mitgliedern	  diskutiert	  werden.	  Sicher	  ist	  aber	  bereits	  jetzt	  schon:	  Sollten	  sich	  

die	  Mitglieder	  für	  diesen	  Wandel	  und	  diese	  Erweiterung	  entscheiden,	  dann	  

werden	  viele	  helfende	  Hände	  benötigt	  -‐	  sowohl	  für	  Umbau	  und	  Gestaltung	  wie	  

auch	  für	  die	  darauf	  folgende	  Bewirtschaftung.	  

	  

Ich	  bedanke	  mich	  an	  dieser	  Stelle	  bei	  allen	  Mitgliedern,	  die	  sich	  immer	  wieder	  

als	  Helferinnen	  und	  Helfer,	  als	  Initianten,	  als	  Organisatoren	  oder	  

Ideenlieferanten	  für	  den	  RCK	  einsetzen.	  Und	  wünsche	  allen,	  die	  sich	  auch	  im	  

Winter	  aufs	  Wasser	  begeben,	  unfallfreie	  Ausfahrten.	  Bitte	  beachtet	  die	  Regeln	  

für	  das	  winterliche	  Rudern!	  
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Vom	  Clubraum	  zum	  Haus	  des	  Rudern	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  

	  

Der	  RCK	  hat	  im	  Frühjahr	  2013	  von	  der	  Stadt	  Kreuzlingen	  die	  einmalige	  Chance	  

erhalten,	  künftig	  die	  gesamte	  Liegenschaft	  an	  der	  Promenadenstrasse	  50	  zu	  

nutzen.	  In	  den	  vergangenen	  Monaten	  haben	  sich	  der	  Vorstand,	  die	  Stadt	  und	  

eine	  zwischenzeitlich	  bereits	  gebildete	  Baukommission	  erste	  Gedanken	  

gemacht	  zur	  Konzeption	  und	  zum	  Umbau.	  

	  

Zur	  Vorbereitung	  der	  Diskussion	  an	  der	  HV	  werden	  in	  diesen	  RCK-‐News	  die	  

Ausgangslage,	  die	  aktuelle	  Situation	  im	  Clubraum	  mit	  den	  prekären	  

Platzverhältnissen	  und	  die	  Lösung	  mit	  einem	  "Haus	  des	  Ruderns"	  beschrieben.	  

	  

Ausgangslage	  

Der	  RCK	  wurde	  1988	  gegründet.	  Dem	  Club	  gehörten	  damals	  22	  Mitglieder	  an.	  

1991	  wurde	  in	  Fronarbeit	  eine	  eigene	  Bootseinstellhalle	  gebaut.	  1992	  überliess	  

die	  Stadt	  Kreuzlingen	  dem	  RCK	  das	  alte	  Seewasserpumpwerk	  als	  Clubhaus	  zur	  

Miete.	  1994	  konnte	  mit	  Unterstützung	  der	  Stadt	  Kreuzlingen	  und	  des	  

Sportamts	  Thurgau	  das	  Erdgeschoss	  des	  alten	  Seewasserpumpwerks	  zu	  einem	  

Clublokal	  mit	  Küche,	  WC,	  Garderoben	  und	  Duschen	  umgebaut	  werden.	  Dem	  

Club	  gehörten	  dannzumal	  bereits	  45	  Mitglieder	  an.	  

	  

1998	  begann	  der	  RCK	  mit	  dem	  Aufbau	  der	  Jugendarbeit.	  Der	  anhaltende	  

sportliche	  Erfolg	  der	  jungen	  Ruderinnen	  und	  Ruderer	  mündete	  zehn	  Jahre	  

später	  in	  das	  Projekt	  "Leistungssport	  im	  RCK",	  das	  sich	  inzwischen	  zu	  einem	  

Programm	  weiterentwickelt	  hat.	  

	  

Mit	  der	  Teilnahme	  von	  Nico	  Stahlberg	  an	  den	  Olympischen	  Sommerspielen	  

2012	  in	  London	  und	  seinem	  U23-‐Weltmeistertitel	  im	  Schweizer	  Doppelvierer	  

dieses	  Jahr	  erreichte	  der	  Leistungssport	  im	  RCK	  einen	  vorläufigen	  Höhepunkt.	  

Die	  langjährige	  Arbeit	  im	  Leistungssport	  gab	  aber	  auch	  dem	  Breitensport	  neue	  

Impulse:	  Ehemalige	  Regattierende	  widmen	  sich	  zusammen	  mit	  älteren	  

Jahrgängen	  dem	  leistungsorientierten	  Fitnessrudern.	  Trainings	  im	  8er	  und	  

Teilnahmen	  an	  Langstreckenrennen,	  an	  Wettkämpfen	  in	  der	  Kategorie	  der	  

Masters	  sowie	  an	  der	  jährlich	  stattfindenden	  Bodenseewoche	  (Imperia-‐Sprint,	  

3-‐miles-‐of-‐Constance,	  Stilrudern)	  zeugen	  davon.	  

	  

Anfang	  2013	  zählt	  der	  Club	  total	  127	  aktive	  Mitglieder	  -‐	  davon	  24	  JuniorInnen	  

und	  4	  Ehrenmitglieder.	  Zwei	  Drittel	  sind	  Männer,	  ein	  Drittel	  Frauen.	  Das	  

Durchschnittsalter	  beträgt	  rund	  38	  Jahre	  (ohne	  JuniorInnen:	  Rund	  45	  Jahre).	  

Darüber	  hinaus	  sind	  30	  Passivmitglieder	  dem	  RCK	  verbunden.	  
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Situation	  im	  Clubraum	  

Dem	  RCK	  stehen	  im	  ehemaligen	  Seewasserpumpwerk	  für	  Club-‐	  und	  

Vereinsaktivitäten	  Räumlichkeiten	  mit	  einer	  Bruttogeschossfläche	  von	  139m2	  

zur	  Verfügung.	  Im	  Erdgeschoss	  sind	  abzüglich	  des	  Eingangsbereichs	  mit	  Saal,	  

Küche,	  Garderobe,	  Duschen	  und	  WC	  68m2	  permanent	  für	  Mitglieder	  nutzbar;	  

im	  Obergeschoss	  sind	  dies	  abzüglich	  Abstellraum	  und	  Galerie	  32m2.	  Direkt	  und	  

permanent	  nutzbar	  sind	  somit	  100m
2.	  

	  

Seit	  "Inbetriebnahme"	  des	  Clublokals	  im	  Jahr	  1994	  hat	  sich	  die	  Mitgliederzahl	  

von	  45	  auf	  127	  aktive	  Mitglieder	  erhöht.	  Die	  Nachwuchsförderung	  mit	  ihren	  

intensiven	  und	  häufigen	  Trainings,	  das	  Trainieren	  der	  leistungsorientierten	  

Fitness-‐SportlerInnen	  in	  der	  Masterkategorie	  sowie	  das	  Clubleben	  haben	  die	  

Grenzen	  der	  Nutzungsmöglichkeiten	  des	  Clublokals	  überschritten:	  

• Sanitär:	  Für	  die	  Aktivmitglieder	  steht	  eine	  Männergarderobe	  mit	  einer	  

Fläche	  von	  knapp	  13m2,	  20	  Kleiderhaken,	  einem	  Lavabo,	  einem	  Duschraum	  

mit	  zwei	  Duschen	  auf	  engstem	  Raum	  (1m2)	  zur	  Verfügung.	  Eine	  

Damengarderobe	  mit	  einer	  Fläche	  von	  rund	  10m2	  mit	  16	  Kleiderhaken,	  

einem	  Lavabo	  und	  einem	  Duschraum	  mit	  zwei	  Duschen	  auf	  weniger	  als	  1m2	  

stehen	  den	  rund	  40	  Ruderinnen	  zur	  Verfügung.	  

• Training:	  Für	  das	  Kraft-‐	  und	  Ausdauertraining	  der	  JuniorInnen,	  der	  
Leistungssportler	  sowie	  der	  Fitnessruderer	  benötigt	  der	  RCK	  entsprechende	  

Geräte	  und	  Einrichtungen.	  Derzeit	  sind	  auf	  den	  100m2	  für	  eine	  permanente	  

Nutzung	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Fläche	  untergebracht:	  7	  Ruder-‐Ergometer,	  

zwei	  Spinning-‐Bikes,	  temporär	  Schienen	  für	  einen	  Doppel-‐Ruder-‐Ergometer,	  

zwei	  Balance-‐Disks,	  ein	  Beinstossgerät,	  ein	  Armzuggerät,	  vier	  Trainings-‐	  und	  

Hantelbänke,	  ein	  Bauchtrainer,	  ein	  Beincurl-‐Gerät,	  eine	  Ruderzugmaschine,	  

10	  Hantelstangen	  mit	  rund	  50	  Hantelscheiben,	  	  zwei	  Hantel-‐Ablagen,	  ein	  

Boxsack	  sowie	  diverse	  Kleingeräte	  und	  -‐materialien	  (Bälle,	  Gymnastikmatten,	  

Unihockey-‐Spielset,	  Soundanlage,	  Gummigewichte,	  Spielplatzmatten	  zur	  

Dämpfung	  der	  Gewichte).	  

• Clubleben:	  Für	  die	  Pflege	  eines	  aktiven	  Clublebens	  (Höcks,	  GV,	  HV,	  
Vorstandssitzungen,	  An-‐	  /	  Abrudern,	  Ruderkurse,	  Besuche	  aus	  befreundeten	  

Ruderclubs,	  Empfänge,	  Internationale	  Rudergemeinschaft	  Bodensee,	  Klaus-‐	  /	  

Weihnachts-‐	  /	  Clubabende,	  Ruderfest	  etc.)	  befinden	  sich	  

Einrichtungsgegenstände	  wie	  4	  Tische,	  3	  Festbankgarnituren	  und	  40	  Stühle	  

im	  Clublokal	  -‐	  grösstenteils	  auf	  der	  Galerie	  und	  im	  Erdgeschoss	  gestapelt.	  Im	  

Abstellraum	  befinden	  sich	  neben	  der	  Clubdokumentation	  15	  

Schaumstoffmatratzen,	  Regatta-‐Material,	  Ruderkleider	  und	  Hauswirtschafts-‐

Material	  und	  -‐geräte.	  

	  



Seite	  11	  

Alle	  Einrichtungsgegenstände	  befinden	  sich	  im	  Clublokal	  auf	  engstem	  Raum	  

und	  müssen,	  sobald	  ein	  Event,	  eine	  Sitzung	  oder	  ein	  Training	  stattfindet,	  um-‐

platziert	  werden.	  Dies	  ist	  nur	  mit	  einem	  grossen	  Aufwand	  möglich,	  bedingt	  für	  

die	  freiwilligen	  Helferinnen	  und	  Helfer,	  aber	  auch	  für	  J&S-‐TrainerInnen	  und	  

AthletInnen	  einen	  zeitlichen	  Mehraufwand,	  der	  wiederholt	  schon	  zu	  

Unstimmigkeiten	  unter	  den	  Mitgliedern	  geführt	  hat.	  

	  

Hinzu	  kommt,	  dass	  das	  Krafttraining,	  welches	  derzeit	  im	  Obergeschoss	  

stattfindet,	  den	  Boden	  der	  Räume	  einer	  auf	  Dauer	  unzumutbaren	  Belastung	  

aussetzt.	  Gewichte	  von	  rund	  100kg,	  die	  zu	  Boden	  fallen,	  beschädigen	  den	  

Boden,	  können	  Risse	  im	  Gemäuer	  verursachen	  und	  langfristig	  die	  Statik	  des	  

Gebäudes	  beeinträchtigen.	  Weil	  sich	  das	  Clubleben	  im	  Saal	  im	  Erdgeschoss	  

abspielt,	  ist	  ein	  Wechsel	  des	  Krafttrainings	  in	  den	  Saal	  nicht	  möglich;	  

Krafttrainigsgeräte	  können	  nicht	  einfach	  von	  einem	  Geschoss	  in	  ein	  anderes	  

getragen	  werden	  -‐	  was	  mit	  Ruder-‐Ergometern	  noch	  möglich,	  aber	  nicht	  sehr	  

wünschenswert	  ist,	  weil	  die	  Stabilität	  der	  Ruder-‐Ergometer	  unter	  häufigem	  

Demontieren/Transportieren/Montieren	  leidet	  und	  die	  Lebensdauer	  dieser	  

Geräte	  verkürzt.	  

	  

Darüber	  hinaus	  befinden	  sich	  10	  Festbank-‐Garnituren	  in	  einem	  leerstehenden	  

Raum	  der	  Trafo-‐Station	  Fischerhaus.	  Die	  Technischen	  Betriebe	  Kreuzlingen	  TBK	  

haben	  auf	  Anfrage	  hin	  den	  rechten	  Raum	  der	  Trafo-‐Station	  mit	  einer	  Fläche	  

von	  7m2	  dem	  RCK	  auf	  Zusehen	  hin	  und	  unentgeltlich	  als	  Lagerraum	  zur	  

Verfügung	  gestellt	  -‐	  allerdings	  unter	  folgendem	  	  Vorbehalt	  (zit.):	  "Es	  ist	  geplant,	  

dass	  die	  Trafostation	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  saniert	  wird.	  Der	  Zeitpunkt	  ist	  

noch	  offen.	  Mit	  dieser	  Sanierung	  wird	  auch	  geprüft,	  ob	  die	  Pumpe	  für	  den	  

Springbrunnen	  in	  diesem	  Gebäude	  untergebracht	  werden	  kann.	  Sollten	  wir	  für	  

diese	  Bauten	  den	  Raum	  wieder	  benötigen,	  so	  werden	  wir	  Ihnen	  dies	  drei	  

Monate	  im	  Voraus	  melden."	  -‐	  Damit	  konnte	  die	  Raumsituation	  im	  RCK	  etwas	  

entschärft	  werden.	  Jedoch	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  Provisorium	  mit	  erheblicher	  

Ungewissheit	  über	  die	  Dauer.	  

	  

Zusammenfassend	  muss	  der	  RCK-‐Vorstand	  in	  zunehmendem	  Ausmass	  

feststellen,	  dass	  die	  prekären	  Platzverhältnisse	  ein	  ordentliches	  Clubleben	  und	  

ein	  ordentliches	  Training	  stark	  einschränken.	  Standen	  1994	  brutto	  noch	  rund	  

3m2	  Clubraum-‐Fläche	  pro	  Aktivmitglied	  zur	  Verfügung	  so	  sind	  es	  2013	  rund	  

1m2.	  Diese	  Verringerung	  um	  den	  Faktor	  3	  bei	  gleichzeitig	  stark	  gesteigerter	  

Nutzungshäufigkeit	  und	  -‐intensität	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  der	  RCK	  heute	  einen	  

akuten	  Bedarf	  nach	  mehr	  Clubraum-‐Fläche	  hat.	  
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Optionen	  zur	  Behebung	  der	  prekären	  Platzverhältnisse	  

Die	  geschilderte	  Ausgangslage	  und	  die	  aktuelle	  Situation	  im	  RCK-‐Clubraum	  

haben	  innerhalb	  des	  RCK	  schon	  öfters	  Diskussionen	  und	  Versuche	  zur	  Lösung	  

der	  Raumknappheit	  ausgelöst.	  Lösungsansätze	  waren:	  

1. Lagerraum	  in	  Trafo-‐Station	  Fischerhaus	  der	  Technischen	  Betriebe	  

Kreuzlingen	  (TBK):	  Bei	  diesem	  Lösungsansatz	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  

Provisorium,	  das	  die	  aktuelle	  Raumknappheit	  etwas	  entschärft,	  sie	  aber	  nicht	  

dauerhaft	  löst.	  Insbesondere	  kann	  der	  Lagerraum	  weder	  für	  Trainings	  noch	  

für	  das	  Clubleben	  genutzt	  werden.	  

2. Aufstellen	  eines	  Bau-‐Containers:	  Abklärungen	  im	  Herbst	  2012	  hatten	  die	  

Möglichkeiten	  zum	  Erwerb	  eines	  gebrauchten	  oder	  neuen	  Bau-‐Containers	  

zum	  Gegenstand	  -‐	  mit	  der	  Grundidee,	  dass	  in	  einem	  dem	  Bedarf	  

angepassten	  Container	  Ruder-‐Ergometer-‐Trainings	  oder	  Krafttrainings	  

durchgeführt	  werden	  könnten.	  Auf	  diese	  Weise	  hätten	  entweder	  die	  Ruder-‐

Ergometer	  oder	  die	  Krafttrainings-‐Geräte	  vom	  Clubraum	  ausgelagert	  werden	  

können.	  -‐	  Eine	  Evaluation	  dieses	  Lösungsansatzes	  hat	  allerdings	  ergeben,	  

dass	  sie	  für	  die	  vorgesehene	  Nutzung	  untauglich	  ist:	  

• Der	  Container	  kann	  nicht	  beim	  Clubhaus	  aufgestellt	  werden;	  eine	  

Bewilligung	  wird	  nur	  für	  den	  Standort	  neben	  oder	  hinter	  der	  

Bootseinstellhalle	  erteilt.	  

• Weil	  sich	  die	  sanitären	  Anlagen	  im	  Clubraum	  befinden,	  müssten	  sich	  

Trainierende	  vor	  dem	  Training	  in	  den	  Garderoben	  des	  Clubraums	  

umziehen,	  sich	  zum	  Container	  bei	  der	  Bootseinstellhalle	  begeben	  und	  

nach	  dem	  Training,	  verschwitzt	  und	  erschöpft,	  wieder	  zurück	  zum	  

Clubraum	  gehen	  um	  zu	  duschen.	  Insbesondere	  im	  Winter	  ein	  nicht	  

zumutbarer	  Zustand.	  

• Bau-‐Container	  haben	  eine	  Isolierung	  aus	  Glaswolle.	  Damit	  Trainierende	  

nicht	  der	  Gefahr	  des	  Einatmens	  von	  Glaswollfasern	  ausgesetzt	  sind,	  

müsste	  die	  Innenverkleidung	  des	  Containers	  so	  dicht	  abgeschlossen	  

werden,	  dass	  diese	  Gefahr	  eliminiert	  wird.	  Dies	  wäre	  für	  den	  RCK	  nur	  mit	  

einem	  unverhältnismässig	  hohem	  Aufwand	  machbar	  und	  auch	  dann	  

noch	  mit	  Unsicherheiten	  behaftet.	  Der	  RCK	  möchte	  Trainierende	  und	  den	  

Verein	  dieser	  Gefahr	  nicht	  aussetzen.	  

• Ein	  Bau-‐Container,	  der	  für	  Ergometer-‐Trainings	  oder	  für	  Krafttrainings	  

genutzt	  wird,	  muss	  so	  robust	  und	  stabil	  sein,	  dass	  er	  die	  frei	  werdenden	  

Kräfte	  ohne	  Schaden	  zu	  nehmen	  aushalten	  kann.	  Dies	  hätte	  im	  Container	  

den	  Einbau	  von	  Verstärkungen	  des	  Bodens	  und	  ausserhalb	  des	  

Containers	  das	  Erstellen	  eines	  Fundaments	  bedingt.	  Auch	  dieser	  

Aufwand	  hat	  sich	  in	  den	  Evaluationen	  als	  unverhältnismässig	  erwiesen.	  	  	  	  
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3. Erstellen	  eines	  Anbaus	  hinter	  der	  Bootseinstellhalle:	  Nachdem	  sich	  der	  

Lösungsansatz	  mit	  einem	  Bau-‐Container	  als	  nicht	  machbar	  erwiesen	  hat,	  

wurde	  im	  RCK	  die	  Möglichkeit	  eines	  Anbaus	  hinter	  der	  Bootseinstellhalle	  in	  

Betracht	  gezogen.	  Erste	  Abklärungen	  ergaben,	  dass	  ein	  solcher	  Anbau	  

grundsätzlich	  in	  Fronarbeit	  erstellt	  werden	  könnte.	  Ebenso	  lag	  eine	  

Baubewilligung	  im	  Bereich	  des	  Möglichen.	  Dieser	  Lösungsansatz	  wies	  jedoch	  

dieselben	  Nachteile	  auf,	  wie	  der	  Bau-‐Container,	  solange	  nicht	  auch	  noch	  

sanitäre	  Anlagen	  (Garderobe,	  Dusche,	  Toilette)	  mit	  eingebaut	  würden.	  

	  

Die	  Option	  "Haus	  des	  Ruderns"	  

Anfangs	  Dezember	  2012	  fanden	  mehrere	  Gespräche	  mit	  der	  Stadt	  Kreuzlingen	  

statt	  und	  es	  wurde	  festgestellt:	  

• Die	  Stadt	  Kreuzlingen	  will	  sich	  weiterhin	  strategisch	  als	  Wassersportstadt	  

positionieren.	  

• Im	  Sportbereich	  verfolgt	  die	  Stadt	  Kreuzlingen	  eine	  Regionalisierungspolitik	  

und	  fördert	  die	  Vernetzung	  (zwischen	  Gemeinden,	  zwischen	  Vereinen).	  

• Für	  das	  Gebiet	  rund	  um	  den	  Yachthafen	  besteht	  die	  städtische	  Vision	  eines	  

Wassersport-‐Infrastrukturzentrums;	  eine	  Realisierung	  wird	  jedoch	  in	  den	  

nächsten	  Jahren	  angesichts	  anderer	  Grossprojekte	  nicht	  in	  Angriff	  

genommen	  werden.	  

• Das	  Vermieten	  von	  Wohnraum	  (in	  unserem	  Fall	  an	  Frau	  Erika	  Roelli)	  auf	  dem	  

Grundstück	  der	  Promenadenstrasse	  50	  ist	  nicht	  zonenkonform;	  ein	  

rechtmässiger	  Zustand	  muss	  wieder	  hergestellt	  werden.	  

• RCK	  wurde	  eingeladen,	  zuhanden	  des	  Departements	  Freizeit	  eine	  Analyse	  

seines	  Raumbedarfs	  vorzunehmen	  und	  ein	  Nutzungskonzept	  "Haus	  des	  

Ruderns"	  zu	  skizzieren.	  Letzteres	  soll	  auch	  eine	  vereinsübergreifende	  

Nutzung	  berücksichtigen.	  

	  

Angesichts	  der	  geschilderten	  Ausgangslage	  und	  Situation	  im	  RCK-‐Clubraum	  ist	  

räumlicher	  Bedarf	  zur	  Durchführung	  der	  RCK-‐Vereins-‐	  und	  Rudersport-‐

Aktivitäten	  gegeben:	  

• Die	  strategische	  Ausrichtung	  des	  RCK	  zum	  Aufbau	  eines	  Ruder-‐

Leistungssportzentrums	  zur	  Nachwuchsförderung	  in	  Kreuzlingen	  und	  die	  

darauf	  ausgerichtete,	  absehbare	  operative	  Umsetzung	  werden	  den	  

geschilderten	  Bedarf	  verstärken.	  

• Sollte	  sich	  das	  Wachstum	  der	  RCK-‐Mitglieder	  im	  gleichen	  Ausmass	  wie	  in	  den	  

vergangenen	  Jahren	  fortsetzen,	  würde	  sich	  der	  Bedarf	  nach	  mehr	  Raum	  

ebenfalls	  weiter	  verstärken.	  

	  

Die	  Konzeption	  "Haus	  des	  Ruderns"	  sieht	  aktuell	  vor,	  dass	  
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• ein	  Kraftraum	  im	  Saal	  des	  Erdgeschosses	  eingerichtet	  werden	  könnte.	  Dort	  

ist	  der	  Boden	  stabil	  genug,	  um	  auch	  starkes	  Krafttraining	  mit	  Hanteln	  

auszuführen.	  

• der	  heutige	  Kraftraum	  im	  Obergeschoss	  als	  Ergometerraum	  genutzt	  werden	  

könnte.	  Damit	  entfällt	  des	  stete	  Zügeln	  der	  Ruder-‐Ergometer	  für	  Trainings	  

oder	  wenn	  Clubveranstaltungen	  stattfinden.	  Auch	  hier	  würde	  die	  Situation	  

nachhaltig	  verbessert.	  Die	  Zwischenwand	  zur	  Galerie	  würde	  abgerissen,	  

sodass	  die	  nutzbare	  Fläche	  sich	  vergrössert.	  

• die	  Garderobe	  der	  Herren	  im	  Erdgeschoss	  erweitert	  werden	  könnte	  mit	  

einem	  Durchbruch	  hin	  zur	  Garage.	  Dadurch	  würde	  die	  aktuell	  unzumutbare	  

Situation	  im	  sanitären	  Bereich	  nachhaltig	  verbessert.	  

• sich	  mit	  wenigen	  Umbauten	  im	  1.	  Stock	  die	  bestehenden	  Räume	  zu	  einem	  

Clubraum	  umgestalten	  liessen.	  Dieser	  Raum	  und	  die	  Terrasse	  stünden	  damit	  

ausschliesslich	  dem	  Clubleben	  zur	  Verfügung.	  Zudem	  könnten	  sämtliche	  

Einrichtungen	  (Tische,	  Stühle,	  Bänke)	  dauerhaft	  aufgestellt	  bleiben	  und	  

müssten	  nicht	  immer	  wieder	  zusammengestellt	  und	  an	  unterschiedlichsten	  

Orten	  gestapelt	  werden,	  um	  Platz	  für	  Trainingsaktivitäten	  oder	  Gäste	  zu	  

schaffen.	  

• der	  Estrich	  entweder	  als	  Abstellplatz	  oder	  aber	  als	  zusätzlicher	  
Trainingsraum	  für	  Rumpftrainings	  oder	  andere	  Trainingsformen,	  für	  welche	  

keine	  Geräte	  notwendig	  sind,	  genutzt	  werden	  könnte;	  oder	  dass	  er	  aber	  als	  

Massenlager	  eingerichtet	  werden	  könnte.	  

• der	  Schopf	  als	  Lagerplatz	  für	  Geräte	  und	  Materialien,	  vielleicht	  aber	  auch	  als	  

Boots-‐Werkstatt	  genutzt	  werden	  könnte.	  

	  

Ein	  "Haus	  des	  Ruderns"	  weist	  sowohl	  Vorteile	  als	  auch	  Nachteile	  auf.	  Zu	  den	  

Vorteilen	  zählen:	  

• Es	  muss	  kein	  Anbau	  erstellt	  werden;	  

• Trainingsräume	  und	  sanitäre	  Einrichtungen	  befinden	  sich	  im	  gleichen	  

Gebäude	  unter	  einem	  Dach;	  

• Es	  kann	  in	  Kreuzlingen	  ein	  "Haus	  des	  Ruderns"	  propagiert	  werden;	  
• Andere	  Wassersportclubs	  erhalten	  bei	  Bedarf	  die	  Möglichkeit,	  

Räumlichkeiten,	  Anlagen	  und	  Einrichtungen	  im	  "Haus	  des	  Ruderns"	  zu	  

nutzen;	  

• Ein	  "Haus	  des	  Ruderns"	  entspricht	  der	  langfristigen	  Weiterentwicklung	  hin	  zu	  

einem	  Ruder-‐Leistungssportzentrums	  zur	  Nachwuchsförderung;	  

• Es	  steht	  im	  1.	  Stock	  ausreichend	  und	  ausschliesslich	  Raum	  für	  das	  Clubleben	  

zur	  Verfügung;	  Nutzungskonflikte	  mit	  Trainingsaktivitäten	  entfallen.	  

	  

Diesen	  Vorteilen	  stehen	  im	  jetzigen	  Zeitpunkt	  aber	  auch	  Nachteile	  gegenüber;	  

diese	  Nachteile	  bestehen	  vor	  allem	  aus	  Unsicherheiten:	  
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• Derzeit	  noch	  unbekannte	  Höhe	  der	  Investitionen	  in	  Umbauten	  sowie	  der	  

laufenden	  Kosten	  für	  Betrieb	  und	  Bewirtschaftung.	  Eine	  Baukommission	  -‐	  

bestehend	  aus	  Regina	  Szcepeck,	  Peter	  Keller,	  Herbert	  Lanz,	  Hansjürgen	  

Möller,	  Beat	  Sauter	  und	  Ruedi	  Bätscher	  -‐	  holt	  derzeit	  Offerten	  für	  einen	  

Umbau	  ein	  und	  bereitet	  für	  die	  HV	  eine	  Investitions-‐	  und	  Betriebskosten-‐

Schätzung	  sowie	  ein	  Finanzierungskonzept	  vor.	  	  

• Es	  ist	  absehbar,	  dass	  die	  RCK-‐Mitglieder	  durch	  den	  Umbau	  vom	  Clubraum	  zu	  

einem	  "Haus	  des	  Ruderns"	  stärker	  belastet	  werden	  (Investitionen,	  

Betriebskosten,	  Freiwilligenarbeit	  beim	  Umbau	  und	  zur	  laufenden	  

Bewirtschaftung	  etc.).	  Auch	  hier	  wird	  bis	  zur	  HV	  durch	  Baukommission	  und	  

Vorstand	  eine	  Schätzung	  der	  Grössenordnungen	  erstellt.	  

• Unbekannt	  ist	  derzeit	  auch	  noch,	  in	  welchem	  Umfang	  und	  mit	  welchen	  

Leistungen	  sich	  die	  Stadt	  Kreuzlingen	  beteiligt.	  Gespräche	  mit	  der	  Stadt	  

laufen.	  Der	  Vorstand	  wird	  an	  der	  HV	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  berichten.	  

	  

An	  der	  HV	  sollen	  die	  Mitglieder	  einen	  Grundsatzentscheid	  zur	  Realisierung	  

eines	  "Haus	  des	  Ruderns"	  fällen.	  

	  

	   	  

Vor	  der	  Versammlung	  kann	  ab	  19.00	  bis	  19.45	  Uhr	  das	  Haus	  von	  allen	  

interessierten	  Clubmitgliedern	  besichtigt	  werden!	  	  
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Sicherheitsmerkblatt	  des	  Ruderclub	  Kreuzlingen	  
Gültig	  ab	  15.	  November	  2013	  –	  Herbstversammlung	  

	  

Voraussetzungen	  

Wer	  Rudern	  will,	  muss	  schwimmen	  können	  und	  über	  eine	  gute	  allgemeine	  

Gesundheit	  verfügen.	  Mit	  der	  Unterzeichnung	  des	  Sicherheitsmerkblattes	  

bestätigen	  Sie,	  dass	  Sie	  diese	  Kriterien	  erfüllen.	  

	  

Beim	  Rudern	  haben	  Sie	  sich	  an	  die	  geltende	  Ruderordnung	  und	  an	  die	  

Anweisungen	  der	  Trainer1	  zu	  halten.	  Trotz	  eingehaltener	  Sicherheits-‐	  

massnahmen	  bergen	  Wind,	  Wellen,	  Nebel,	  Dunkelheit,	  Kollisionen,	  Kälte	  usw.	  

dennoch	  unberechenbare	  Gefahren.	  Diese	  müssen	  besonders	  beachtet	  

werden.	  

	  

Die	  Informationen	  gemäss	  Informationsblatt	  sind	  stets	  zu	  beachten.	  

	  

Vor	  jeder	  Ausfahrt	  ist	  das	  Ruderziel	  in	  das	  Fahrtenbuch	  des	  RCK	  einzutragen.	  

	  

Umgang	  und	  Soziales	  

Wo	  Menschen	  zusammen	  kommen,	  können	  Spannungen	  entstehen.	  Rudern	  ist	  

ein	  Teamsport.	  Wir	  erwarten	  von	  unseren	  Mitgliedern,	  Trainern,	  Hilfspersonen	  

und	  Gästen	  uneingeschränktes	  Fairplay.	  	  

	  

Haftung	  

Der	  RCK,	  seine	  Funktionäre,	  Trainer	  und	  Hilfspersonen	  übernehmen	  keine	  

Haftung:	  

1. für	  Schäden	  an	  Material,	  Leib	  und	  Leben	  ihrer	  Mitglieder,	  Trainer,	  

Hilfspersonen	  und	  Gäste	  und	  

2. an	  Schäden,	  die	  durch	  Mitglieder,	  Trainer,	  Hilfspersonen	  und	  Gäste	  des	  

RCK	  verursacht	  wurden.	  	  

	  

Die	  Mitglieder	  und	  Gäste	  des	  RCK	  üben	  den	  Rudersport	  auf	  eigenes	  Risiko	  aus.	  

Sie	  sind	  verpflichtet,	  Schäden	  an	  Booten	  oder	  der	  Infrastruktur	  unverzüglich	  zu	  

melden.	  Sie	  haften	  vollumfänglich	  für	  Schäden.	  	  

	  

Nicht	  alle	  Privathaftpflichtversicherungen	  decken	  Schäden	  an	  clubeigenen	  

Booten	  und	  anderen	  Infrastrukturen.	  Es	  empfiehlt	  sich,	  bei	  der	  eigenen	  

Haftpflichtversicherung	  nachzufragen.	  	  

	  
                                                
1
	  Bei	  personenbezogenen	  Bezeichnungen	  gilt	  die	  gewählte	  Formulierung	  für	  beide	  Geschlechter.	  Auf	  die	  explizite	  Nennung	  

beider	  Geschlechter	  wurde	  der	  einfacheren	  Lesbarkeit	  halber	  verzichtet. 
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Trainings	  Jugendliche	  

Die	  Trainings	  der	  Juniorenabteilung	  sind	  begleitet.	  Ausfahrten	  ausserhalb	  der	  

offiziellen	  Trainings	  sind	  von	  einem	  Trainer	  zu	  bewilligen.	  Die	  RCK	  

Ruderordnung	  ist	  dabei	  ebenfalls	  einzuhalten.	  	  	  

	  

Die	  Trainer	  stellen	  die	  Mannschaften	  der	  Boote	  zusammen	  und	  begleiten	  diese	  

je	  nach	  Anzahl	  Jugendlicher	  und	  Bootszusammensetzung	  mit	  einem	  oder	  zwei	  

Trainerbooten.	  	  

	  

Im	  Winterhalbjahr,	  also	  in	  der	  Zeit	  zwischen	  Abrudern	  und	  Anrudern,	  ist	  das	  

Rudern	  im	  Skiff	  nur	  mit	  schriftlicher	  Bewilligung	  des	  Cheftrainers	  erlaubt.	  	  	  	  	  

	  

Die	  Kraft-‐	  und	  Ausdauertrainings	  werden	  durch	  die	  Trainer	  begleitet	  und	  die	  

Jugendlichen	  erhalten	  Anleitungen	  und	  Rückmeldungen.	  

	  

Der	  Kraftraum	  darf	  erst	  nach	  einer	  Einführung	  durch	  einen	  Trainer	  und	  nach	  

Erstellung	  eines	  Trainingsplanes	  benutzt	  werden.	  	  

	  

Fragen	  und	  Kritik	  

Bei	  Fragen	  und	  Kritik	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  die	  Trainer	  oder	  ans	  Präsidium	  

des	  RCK	  (präsidium@ruderclub-‐kreuzlingen.ch).	  Wir	  sind	  über	  Rückmeldungen	  

dankbar	  und	  werden	  gemeinsam	  Lösungen	  und	  Verbesserungsmöglichkeiten	  

suchen.	  	  
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Patenschaften	  im	  Ruderclub	  Kreuzlingen	  
Von	  Katharina	  Schneider	  

	  

Seit	  drei	  Jahren	  führen	  wir	  mit	  Ueli	  Bodenmann	  sehr	  erfolgreich	  Ruderkurse	  

durch.	  Auch	  das	  Interesse	  am	  Rudersport,	  respektive	  die	  Nachfragen	  nach	  

Ruderkursen	  ist	  steigend.	  	  Die	  Kursteilnehmer	  sind	  innertkurzer	  Zeit	  begeisterte	  

Rudere	  und	  Ruderinnen	  und	  nach	  dem	  Kurs	  schon	  fast	  „süchtig“	  nach	  Rudern,	  

wollen	  gleich	  so	  oft	  wie	  möglich	  rudern.	  Sie	  können	  nach	  dem	  Kurs	  beim	  

Breitensporttraining	  mitrudern.	  Dieses	  Angebot	  wird	  dann	  auch	  rege	  benutzt.	  

Hier	  entsteht	  	  ein	  Missverhältnis,	  es	  gibt	  zu	  wenige	  Clubmitglieder,	  die	  an	  

diesen	  Trainingszeiten	  anwesend	  sind!	  Beim	  RCK	  ist	  es	  üblich,	  dass	  bei	  

Neuaufnahmen	  jeder	  Kandidat	  ein	  Götti	  oder	  Gotti	  haben	  muss.	  Es	  hat	  wohl	  

jeder	  Kandidat	  ein	  Gotti	  oder	  Götti,	  die	  meist	  kurz	  vorher	  angefragt	  werden	  

und	  somit	  ist	  der	  Auftrag	  erfüllt.	  	  

	  

Mit	  der	  Patenfunktion	  sollen	  neue	  Mitglieder	  schneller	  und	  besser	  in	  den	  Club	  

und	  in	  den	  Rudersport	  integriert	  werden	  können.	  	  Damit	  dies	  auch	  funktioniert,	  

möchten	  wir	  nachfolgend	  die	  Aufgaben	  von	  Gotti	  /	  Götti,	  bzw.	  kurz	  aufführen:	  

• Mit	  dem	  Patenkind	  an	  den	  öffentlichen	  Rudertermine	  mitrudern	  

• Dem	  Patenkind	  helfen,	  seine	  Rudertechnik	  zu	  verbessern,	  damit	  es	  auch	  bald	  

an	  Frühstücksfahrten	  oder	  	  Vollmondausfahrten	  	  mitrudern	  kann	  

• Den	  Neuling	  auf	  das	  Bootshandling	  und	  die	  Ordnung	  im	  Clubhaus	  hinweisen,	  

um	  Materialschäden	  zu	  vermeiden	  und	  im	  Bootshaus	  Ordnung	  herrscht	  

• Anlaufstelle	  sein	  für	  jegliche	  Fragen	  zum	  Rudersport	  und	  zum	  Clubleben	  

• Begleiten	  beim	  Höck	  und	  mit	  anderen	  Rudermitglieder	  bekannt	  machen	  

• Mitrudern	  bei	  Frühstücksfahrten	  

	  

Die	  Aufgaben	  der	  Kandidaten	  

• Regelmässige	  Teilnahme	  an	  den	  öffentlichen	  Ruderterminen	  

• Teilnahme	  an	  Höck	  und	  weiteren	  Clubanlässen	  

• Jeweils	  mit	  Gotti	  und	  Götti	  Termine	  abmachen	  

	  

Diese	  Patenschaft	  sollte	  für	  jeden	  Ruderer	  Gültigkeit	  haben.	  Der	  Vorstand	  

erhofft	  sich	  mit	  dieser	  Regelung,	  	  dass	  neue	  Ruderer	  und	  Ruderinnen	  schnell	  

Freude	  am	  Rudersport	  haben,	  weil	  sie	  auch	  merklich	  Fortschritte	  machen	  und	  

sich	  auch	  gleich	  im	  Club	  	  wohl	  fühlen.	  Der	  Rudersport	  ist	  mehrheitlich	  ein	  

Teamsport	  und	  	  die	  verschiedenen	  Funktionen,	  damit	  der	  Ruderclub	  

funktioniert	  	  wird	  alleine	  von	  freiwilliger	  Arbeit	  getragen.	  In	  diesem	  Sinn	  

wünschen	  wir	  uns	  mehr	  	  Unterstützung	  	  von	  den	  Mitgliedern.	  	  Die	  Aufgabe	  

könnte	  auch	  als	  Frondienststunden	  verbucht	  werden.	  
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GESUCHT!	  GESUCHT!	  GESUCHT!	  GESUCHT!	  GESUCHT!	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  

	  

Der	  Vorstand	  sucht	  Mitglieder!	  Um	  Kontinuität	  sicherzustellen	  hat	  der	  Vorstand	  seine	  

personelle	  Situation	  besprochen	  und	  beschlossen,	  beabsichtigte	  Rücktritte	  frühzeitig	  

bekannt	  zu	  geben.	  In	  der	  Reihenfolge	  der	  Dringlichkeit	  sind	  dies:	  

	  

Boots-‐Chef	  

Reinhold	  Ruhland	  wird	  auf	  die	  GV	  2014	  von	  seinem	  Amt	  im	  Vorstand	  zurücktreten,	  den	  Club	  

aber	  weiterhin	  mit	  seinem	  Wissen,	  seiner	  Erfahrung	  und	  seiner	  verfügbaren	  Zeit	  helfen.	  Wir	  

suchen	  DRINGENDST	  und	  per	  sofort	  einen	  Nachfolger	  oder	  eine	  Nachfolgerin.	  

Handwerkliches	  Geschick,	  Affinität	  und	  Sensibilität	  für	  Ruderboote,	  organisatorisches	  Talent	  

und	  die	  Fähigkeit,	  freiwillige	  Helfer	  und	  Helferinnen	  anzuleiten	  und	  einzusetzen	  sind	  gefragt.	  

	  

Co-‐Präsidium	  1	  

Seit	  bald	  einem	  Jahr	  ist	  das	  Co-‐Präsidium	  nach	  dem	  Rücktritt	  von	  Christian	  Brönimann	  

verwaist.	  Wir	  suchen	  dringend	  jemanden,	  der	  /	  die	  sich	  auf	  präsidialer	  Ebene	  vor	  allem	  um	  

den	  Breitensport	  und	  das	  Vereinsleben	  kümmert.	  

	  

Kassier	  

Silvano	  Castioni	  hat	  seinen	  Rücktritt	  auf	  die	  GV	  2015	  angekündigt.	  Die	  Suche	  nach	  einer	  

Nachfolge	  soll	  bereits	  jetzt	  beginnen.	  Gefordert	  sind	  finanzwirtschaftliches	  Wissen,	  

buchhalterisches	  Flair	  und	  administrativ-‐organisatorisches	  Flair,	  um	  die	  Finanzen	  des	  Vereins	  

im	  Griff	  zu	  halten	  und	  die	  externen	  Anforderungen	  zu	  bedienen.	  

	  

Co-‐Präsidium	  2	  

Auf	  die	  HV	  2016	  hin	  wird	  Ruedi	  Bätscher	  sein	  präsidiales	  Amt	  abgeben.	  Wir	  suchen	  

jemanden,	  der	  sich	  im	  RCK	  vor	  allem	  um	  den	  Leistungssport,	  die	  Aussenbelange,	  das	  

Sponsoring	  und	  um	  die	  Vernetzung	  im	  Umfeld	  kümmert.	  

	   	  

www.haberer.ch 
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Herzlichen	  Dank	  unseren	  Sponsoren!	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  

	  

Der	  RCK	  könnte	  seine	  vielen	  und	  vielfältigen	  Aktivitäten	  nicht	  realisieren	  ohne	  

die	  namhafte	  und	  grosszügige	  Unterstützung	  durch	  all	  seine	  Sponsoren	  und	  

Gönner.	  Deshalb	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  allen	  ganz	  herzlich	  gedankt!	  Vorstand,	  

Mitglieder	  und	  besonders	  unser	  Trainerteam	  mit	  den	  jungen	  Nachwuchs-‐

sportlern	  und	  -‐sportlerinnen	  wissen	  die	  Unterstützung	  sehr	  zu	  schätzen.	  	  

	  

Eine	  wirkungsvolle	  Jugend-‐	  und	  Nachwuchsförderung	  in	  einer	  Randsportart	  wie	  

dem	  Rudern	  ist	  eine	  Daueraufgabe	  eines	  gemeinnützig	  orientierten	  Ruderclubs.	  

Namentlich	  danken	  möchten	  wir:	  

	  

Sportamt	  Kanton	  Thurgau	  

Stadt	  Kreuzlingen	  

Sportnetz	  Kreuzlingen	  

Unsere	  Hauptsponsoren:	  

Thurgauer	  Kantonalbank	  und	  Technische	  Betriebe	  Kreuzlingen	  

Unsere	  Projektpartner:	  

Allianz-‐Suisse	  Kreuzlingen	  und	  Stutz	  AG	  sowie	  Ceposa	  

Gönner:	  

Lindtlaw	  Anwaltskanzlei,	  Lina	  und	  Hansruedi	  Rutishauser,	  Blaser	  Getränke	  AG	  

und	  Patrick	  Hugelshofer	  

Viele	  Einzelsponsoren,	  darunter	  EKT	  -‐	  Elektrizitätswerk	  des	  Kantons	  Thurgau	  	  

Viele	  Materialsponsoren	  oder	  Sponsoren,	  die	  unentgeltlich	  Leistungen	  für	  

den	  RCK	  erbringen,	  darunter	  Blaser	  Getränke	  /	  Kreuzlingen,	  planimpuls	  

Bauingenieure	  	  Kreuzlingen,	  Peter	  Keller	  Spenglerei	  /	  Bottighofen,	  Energy	  

Management	  Team	  /	  Triboltingen,	  Urs	  Siegfried	  /	  Bottighofen	  
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Stegeinweihung	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  

	  

Am	  Samstag,	  6.	  April	  2013	  konnte	  der	  RCK	  mit	  einer	  kleinen	  Feier	  den	  neuen	  

Steg	  einweihen.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  Paddelclub	  hat	  der	  RCK	  dank	  grosszügiger	  

Unterstützung	  durch	  das	  Sportamt	  Thurgau,	  das	  Sportnetz	  Kreuzlingen,	  die	  

Stadt	  Kreuzlingen	  und	  die	  Jubiläumsstiftung	  der	  Thurgauer	  Kantonalbank	  einen	  

neuen	  sportartgerechten	  Steg.	  Planung,	  Finanzierung	  und	  Ausführung	  dauerten	  

zwei	  Jahre.	  	  

	  

Silvan	  Derungs	  und	  Pascal	  Horni	  vertraten	  den	  nach	  einer	  Schulter-‐OP	  im	  Spital	  

liegenden	  Präsidenten	  und	  konnten	  zur	  Eröffnung	  neben	  zahlreichen	  Gästen	  

auch	  Stadträtin	  Dorena	  Raggenbass,	  den	  Leiter	  des	  Sportamts	  Thurgau,	  Peter	  

Bär,	  Reto	  Oberhänsli	  vom	  Sportnetz	  Kreuzlingen,	  Hans-‐Jörg	  Schoop	  von	  der	  TKB	  

Kreuzlingen	  und	  den	  Direktor	  der	  Technischen	  Betriebe	  Kreuzlingen,	  Guido	  

Gross,	  begrüssen.	  

	  

In	  einem	  feierlichen	  Akt	  durchschnitten	  die	  geladenen	  Vertreter	  zusammen	  mit	  

dem	  RCK	  und	  dem	  PCK	  das	  Eröffnungsband.	  Anschliessend	  wurde	  der	  Steg	  rege	  

zum	  Ein-‐	  und	  Auswassern	  von	  Booten	  beider	  Vereine	  genutzt	  und	  die	  Eröffnung	  

mit	  einem	  feinen	  Apéro	  besiegelt.	  

	  

Der	  RCK	  bedankt	  sich	  bei	  der	  Stegkommission	  für	  die	  geleisteten	  

Vorbereitungs-‐	  und	  Ausführungsarbeiten.	  Der	  RCK	  bedankt	  sich	  vor	  allem	  aber	  

auch	  beim	  Sportamt	  Thurgau,	  bei	  der	  Stadt	  Kreuzlingen,	  beim	  Sportnetz	  

Kreuzlingen,	  bei	  der	  Jubiläumsstiftung	  der	  Thurgauer	  Kantonalbank	  und	  bei	  den	  

Technischen	  Betrieben	  Kreuzlingen	  für	  die	  finanziellen	  Beiträge,	  die	  eine	  

Realisierung	  erst	  ermöglichten.	  
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Power-‐	  und	  Techniktraining	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Strand	  

von	  Ellikon	  am	  Hochrein	  
Von	  Carsten	  Lungwitz	  

	  

Es	  war	  das	  typische	  „Ich	  habe	  keine	  Lust	  zum	  Rudern“	  Wetter:	  trüb,	  nassfeucht	  

und	  kühl	  sowohl	  in	  Kreuzlingen	  am	  Bootshaus	  als	  auch	  am	  Startpunkt	  des	  

Seeclub	  Zürich	  an	  der	  Dependance	  Eglisau.	  Der	  angesprochene	  Kaffee	  fiel	  aus,	  

wegen	  „is	  nicht“.	  Boot	  aufriggern,	  Steuer	  suchen,	  sportliche	  Herausforderung	  

an	  der	  10m	  langen	  Treppenrampe	  mit	  ca.	  99%	  Gefälle	  die	  zwei	  Boote	  nicht	  

parallel	  zum	  Hang	  hinabtragen	  zu	  dürfen,	  die	  Rolle	  am	  Steg	  war	  diesmal	  durch	  

das	  Trainingsboot	  blockiert,	  beim	  Ablegemannöver	  trafen	  Steuerbordskulls	  

dann	  doch	  den	  Balken	  usw.,	  eigentlich	  alles	  normal.	  

	  

Die	  Züge	  auf	  der	  grossen	  Brücke	  waren	  stets	  

beeindruckend.	  Gegen	  den	  noch	  schwachen	  

Strom	  anrudernd	  waren	  diverse	  Biber-‐

bauten	  und	  Wasservögel	  zu	  sehen.	  Nach	  

dem	  Zufluss	  der	  Thur	  erstaunte	  uns	  die	  

zunehmende	  Strömung!	  Unser	  unvorher-‐

gesehenes	  Technik-‐/	  Krafttraining	  konnte	  

beginnen:	  Zunächst	  kam	  der	  Schlagmann	  

auf	  die	  Idee,	  doch	  das	  lästige	  Bremsen	  der	  

Blätter	  zu	  unterlassen	  und	  bat	  darum,	  diese	  

LEISE	  ÜBER	  das	  Wasser	  zu	  führen.	  So	  konnte	  

das	  bis	  dahin	  schnellere	  Nachfolgeboot	  

doch	  wieder	  abgehängt	  werden	  und	  die	  

bisherigen	  Trainingsblöcke	  von	  10	  starken	  

Schlägen	  konnten	  nunmehr	  unterbleiben.	  

	  

Eglisau	  war	  in	  Sicht,	  sagte	  die	  Steuerfrau.	  Eine	  besonders	  gute	  Idee	  Ihrerseits	  

war	  es,	  das	  Trainingspensum	  zu	  steigern:	  Ein	  Uferwechsel	  bei	  bester	  Strömung.	  

Also	  einfach	  zur	  Strommitte,	  querab	  die	  Brücke	  vom	  Startufer	  immer	  im	  Blick,	  

bis	  zum	  anderen	  Ufer	  und	  zurück	  zum	  Ausgangsufer.	  Erfolgreich	  hatten	  wir	  in	  

den	  10	  –	  15	  Minuten	  so	  zwischen	  1500	  bis	  2500mm	  Strecke	  machen	  können…	  

Das	  Nachfolgeboot	  war	  auch	  klar	  abgeschlagen	  und	  nicht	  mehr	  zusehen,	  

vermutlich	  ähnliche	  Übung!?	  

	  

Murren	  in	  der	  Mannschaft	  war	  nicht	  zu	  hören,	  da	  wiederum	  aufmunternde	  

Trainingsapelle	  vom	  Schlagmann	  ausgingen:	  „Ab	  jetzt	  Wadentraining!	  

Fussballen	  und	  Zehenspitzen	  gegen	  das	  Stemmbrett	  drücken,	  bis	  es	  bricht.“	  

oder	  auch:	  „Jetzt	  können	  wird	  das	  mit	  den	  Waden	  ja;	  bitte	  die	  Schultern	  ganz	  



Seite	  25	  

nach	  vorne	  und	  den	  Oberkörper	  

abklappen“.	  So	  gewannen	  wir	  

gegenüber	  dem	  nachfolgenden	  

Boot	  rasch	  wertvolle	  Dezimeter	  

Vorsprung.	  Einvernehmlich	  

landeten	  wir	  nur	  700m	  vor	  

Ellikon	  am	  „Strand“	  an.	  Unser	  

Boot	  hatte	  einen	  Vorsprung	  von	  

über	  10Minute	  

herausgearbeitet!	  

	  

	  

Eigentlich	  handelt	  es	  sich	  beim	  „Strand“	  um	  einen	  Renaturierungsabschnitt	  für	  

„das	  grösste	  Auengebiet	  des	  Schweizer	  Mittellandes“.	  

	  

An	  dieser	  Stelle	  unser	  Dank	  an	  

Catherine	  Schneider	  für	  die	  

Organisation	  und	  Reservierung	  

im	  Restaurants	  für	  Fisch	  und	  

Spargel-‐spezialitäten	  aus	  Flaach.	  

Es	  schmeckte	  vorzüglich!	  Die	  

Karte	  zum	  01.	  Mai	  ermöglichte	  

auch	  weitere	  Entspannung,	  da	  

keine	  	  komplizierte	  Ent-‐

scheidung,	  was	  zu	  essen	  sei,	  

getroffen	  werden	  musste	  (etwas	  

Anderes	  wurde	  nicht	  offeriert).	  	  

	  

Neben	  dem	  urichem	  Spezialitätenlokal	  (Erbaut:	  1541	  AD)	  liegt	  auch	  ein	  

Biergarten.	  

	  

Auf	  unserer	  Rückreise	  liess	  sich	  die	  Sonne	  nun	  doch	  noch	  sehen	  und	  in	  

rekordverdächtiger	  Zeit,	  dank	  der	  Strömung,	  sausten	  wir	  zurück.	  Das	  

Nachfolgeboot	  liessen	  wir	  herankommen.	  

Ein	  rundherum	  gelungener	  Tagesausflug,	  der	  klar	  zu	  empfehlen	  ist.	  Trotz	  der	  

schnellen	  Rückströmung	  berechneten	  wir	  nur	  32	  Tourenkilometer.	  

Teilnehmer/innen:	  Monika	  B.,	  Uschi	  K.,	  Anna	  W.,	  Ulrike	  B.,	  Catherine	  Sch.,	  

Regina	  S.,	  Jürg	  B.,	  Marcel	  B.,	  Hans	  K.	  und	  Carsten	  L..	  

	  

Anreise	  ab	  RC	  Kreuzlingen:	  ca.	  60km	  über	  malerische	  A7	  oder	  per	  Zug.	  
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Inserat	  Fischerhaus	  
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Wo	  sind	  Aqua,	  Elfi	  und	  Chanson	  d’Amour?	  
Von	  Reinhold	  Ruhland	  

	  

Wo	  sind	  eigentlich	  Aqua,	  Elfi	  oder	  Chanson	  d’Amour	  ?	  Diese	  oder	  ähnliche	  

Fragen	  waren	  über	  den	  Sommer	  öfters	  zu	  hören.	  	  

	  

Aqua	  Elfi	  und	  Chanson	  waren	  in	  einem	  sehr	  schlechten	  technischen	  Zustand	  

und	  so	  nicht	  mehr	  ruderbar.	  Die	  erforderlichen	  Generalüberholungen	  wären	  

sehr	  Zeit-‐	  und	  kostenintensiv	  geworden.	  Die	  Boote	  wurden	  auch	  nicht	  mehr	  

unbedingt	  benötigt.	  Unser	  Bootspark	  deckt	  die	  betreffenden	  Bootsklassen	  

ausreichend	  ab.	  So	  stand	  die	  Entscheidung	  an,	  die	  Boote	  zu	  verkaufen	  oder	  zu	  

verschrotten.	  Ein	  Verkauf	  der	  Boot	  in	  dem	  vorliegenden	  Zustand	  war	  allerdings	  

quasi	  unmöglich.	  

	  

Über	  Felix	  Theimer	  aus	  Schaffhausen	  haben	  wir	  Kontakt	  zu	  Mario	  Eizaga	  

aufgenommen.	  Mario	  unterstützt	  ein	  Sozialprojekt	  in	  Südamerika.	  Im	  Rahmen	  

dieses	  Sozialprojektes	  wird	  in	  Uruguay	  eine	  Ruderschule	  aufgebaut.	  Ein	  solches	  

Projekt	  schwelgt	  natürlich	  nicht	  im	  finanziellen	  Überfluss.	  Mario	  sucht	  deshalb	  

Boote,	  die	  von	  Clubs	  nicht	  mehr	  gebraucht	  werden	  und	  abgestossen	  werden.	  

Die	  Boote	  werden	  dann	  in	  einem	  Sammeltransport	  nach	  Uruguay	  transportiert.	  	  

	  

Wir	  haben	  uns	  deshalb	  entschlossen	  Aqua,	  Elfi	  und	  Chanson	  d‘Amour	  nicht	  zu	  

verschrotten	  und	  Mario	  für	  das	  Projekt	  zu	  übergeben.	  Mario	  war	  sehr	  erfreut	  

und	  hat	  die	  Boote	  anfangs	  des	  Sommers	  bei	  uns	  abgeholt	  und	  „versandfertig“	  

gemacht.	  

	  

Die	  drei	  Boote	  sind	  jetzt	  also	  in	  einem	  Container	  unterwegs	  nach	  Uruguay.	  Sie	  

werden	  dort	  in	  Eigenleistung	  generalüberholt	  und	  einsatzbereit	  gemacht.	  

Frisch	  überholt	  werden	  sie	  dann	  in	  der	  Ruderschule	  ihren	  Dienst	  tun.	  

	  

Schön,	  dass	  die	  Boote,	  die	  uns	  lange	  Freude	  gemacht	  haben,	  in	  Uruguay	  auch	  

wieder	  Freude	  bereiten	  werden.	  Vielleicht	  findet	  ja	  auch	  noch	  das	  eine	  oder	  

andere	  Boot	  aus	  dem	  Bodenseeraum	  den	  Weg	  nach	  Südamerika.	  Eventuell	  

werden	  wir	  einer	  folgenden	  Ausgabe	  der	  RCK	  News	  auch	  etwas	  mehr	  über	  das	  

Sozialprojekt	  und	  die	  Ruderschule	  erfahren.	  

	  

Wer	  Interesse	  hat,	  kann	  sich	  zukünftig	  über	  die	  Hompage	  www.proyecto-‐

creciendo.org	  über	  das	  Projekt	  informieren.	  Bis	  dato	  ist	  die	  Homepage	  

allerdings	  noch	  nicht	  freigeschaltet.	  



Seite	  28	  

Internationale	  Bodenseewoche	  2013	  -‐	  Rückblick	  
Von	  Julia	  Wandt,	  RV	  Neptun	  Konstanz	  und	  Reinhold	  Ruhland	  

	  

Vom	  23.	  bis	  26.	  Mai	  2013	  war	  der	  Konstanzer	  Trichter	  wieder	  Austragungsort	  

für	  spannende	  Ruder-‐	  und	  Segelregatten.	  Darüber	  hinaus	  boten	  über	  70	  

Aussteller	  entlang	  der	  Konstanzer	  Hafenmeile	  den	  Zuschauerinnen	  und	  

Zuschauern	  ein	  attraktives	  Rahmenprogramm.	  Trotz	  der	  häufig	  wechselnden	  

Windverhältnisse	  war	  die	  Internationale	  Bodenseewoche	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  

wieder	  ein	  Besuchermagnet.	  

	  

Der	  Rudersport	  war	  im	  104.	  Jahr	  der	  Internationalen	  Bodenseewoche	  mit	  drei	  

spannenden	  -‐	  zwei	  bekannten	  und	  einem	  -‐	  neuen	  Rennen	  vertreten:	  Dem	  

"Imperia-‐Sprint	  und	  der	  "3	  Miles	  of	  Constance-‐Regatta	  sowie	  dem	  "Kreuzlinger	  

Prolog",	  der	  erstmalig	  im	  Kreuzlinger	  Hafen	  stattfand.	  Darüber	  hinaus	  stand	  

auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  das	  Stilrudern	  auf	  dem	  Programm.	  

	  

Auftakt	  der	  Ruderwettbewerbe	  war	  am	  Freitagabend	  der	  Imperia-‐Sprint.	  Mit	  

Beginn	  der	  Dunkelheit	  starteten	  um	  22	  Uhr	  sechs	  beleuchtete	  Boote	  ihre	  

Rennen,	  die	  im	  K.O.-‐System	  gewertet	  wurden.	  Jeweils	  zwei	  Boote	  fuhren	  die	  

300	  Meter	  lange	  Strecke	  mit	  Zieleinlauf	  im	  Konstanzer	  Hafen	  gegeneinander.	  

Das	  Finale	  entschied	  der	  RC	  Kreuzlingen	  knapp	  vor	  dem	  ersten	  Boot	  des	  RV	  

Neptun	  Konstanz	  für	  sich.	  Trotz	  der	  eher	  kühlen	  Temperaturen	  verfolgten	  

insbesondere	  an	  der	  Konstanzer	  Imperia	  viele	  Zuschauer	  die	  insgesamt	  sechs	  

Sprintrennen.	  

	  

Der	  Samstag	  mit	  insgesamt	  drei	  Wettbewerben	  wurde	  am	  Vormittag	  von	  den	  

Stilruderern	  eröffnet.	  Die	  ausgefeilte	  Choreographie,	  in	  die	  beim	  Stilrudern	  

neben	  den	  schönen	  und	  exakten	  Schlagkombinationen	  sogar	  Baguette	  und	  

Rotwein	  integriert	  werden	  können,	  und	  der	  "französische	  Charme"	  des	  Teams	  

ließen	  die	  Zuschauer	  schnell	  vergessen,	  dass	  mit	  den	  Stilruderern	  des	  RV	  

Neptun	  Konstanz	  nur	  ein	  Boot	  im	  Wettbewerb	  vertreten	  war.	  

	  

Im	  Vorfeld	  des	  alljährlichen	  Höhepunktes	  der	  Ruderer	  am	  Samstagabend,	  dem	  

"3	  Miles	  of	  Constance"-‐Rennen,	  lobte	  in	  diesem	  Jahr	  die	  Stadt	  Kreuzlingen	  

erstmalig	  den	  Kreuzlinger	  Prolog	  aus	  -‐	  verbunden	  mit	  einem	  Preisgeld	  in	  Höhe	  

von	  500	  Schweizer	  Franken.	  Dieser	  300	  Meter-‐Sprint	  aus	  dem	  Kreuzlinger	  

Hafen	  hinaus	  war	  zugleich	  der	  Auftakt	  für	  die	  neue	  Streckenführung	  des	  

Meilen-‐Rennens.	  Die	  Verlagerung	  der	  Regattastrecke	  in	  den	  Konstanzer	  

Trichter	  entlang	  am	  Kreuzlinger	  Ufer,	  Konstanzer	  Seestraße	  und	  Konstanzer	  

Hafen	  trug	  wesentlich	  dazu	  bei,	  dass	  die	  Zuschauer	  den	  Booten	  den	  Großteil	  

des	  Rennens	  aus	  der	  Nähe	  zusehen	  konnten.	  Das	  gesamte	  "3	  Miles	  of	  
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Constance"-‐Rennen	  hat	  dadurch	  noch	  mal	  an	  Attraktivität	  gewonnen.	  Zunächst	  

war	  aber	  nicht	  klar,	  ob	  die	  "3	  Miles"	  und	  der	  Prolog	  aufgrund	  des	  mittlerweile	  

aufgezogenen	  Unwetters	  überhaupt	  stattfinden	  können.	  Aber	  nachdem	  der	  

Hagel	  aus	  den	  Booten	  geleert	  worden	  war,	  konnten	  sich	  die	  insgesamt	  acht	  

Achter	  auf	  den	  Weg	  machen.	  Den	  Konstanzer	  Prolog,	  der	  nach	  dem	  Welser-‐

System	  gewertet	  wurde,	  entschied	  die	  zweite	  Männer-‐Mannschaft	  des	  RC	  

Schaffhausen	  vor	  ihrer	  Frauenmannschaft	  für	  sich.	  Auch	  der	  Sieg	  des	  3	  Meilen-‐

Rennens	  ging	  an	  das	  Schaffhauser	  Team,	  gefolgt	  vom	  RC	  Kreuzlingen.	  Die	  

Frauenwertung	  gewann	  der	  RC	  Schaffhausen	  vor	  dem	  Frauenachter	  Konstanz	  -‐	  

Kreuzlingen	  -‐	  Radolfzell.	  Die	  Mixed-‐Wertung	  ging	  an	  die	  Stuttgarter	  

Rudergemeinschaft,	  gefolgt	  vom	  AR	  Würzburg.	  Erstmalig	  konnten	  bei	  der	  

Internationalen	  Bodenseewoche	  auch	  Punkte	  die	  Wertung	  des	  Alpenachter-‐

Cups	  gesammelt	  werden.	  Im	  Anschluss	  an	  die	  „3	  Miles“	  trafen	  sich	  die	  

Ruderinnen	  und	  Ruderer	  zum	  Pasta	  Essen	  beim	  RC	  Kreuzlingen	  in	  der	  „Heinrich	  

Halle“.	  Das	  Angebot	  wurde	  von	  allen	  beteiligten	  Ruderinnen	  und	  Ruderern	  

gerne	  angenommen.	  	  

	  

	  
	  

Leider	  nutzten	  nur	  wenige	  Mitglieder	  des	  RVNK	  und	  RCK	  die	  Möglichkeit	  den	  

Abend	  mit	  einem	  „Pasta-‐Schmaus“	  in	  der	  Ruderfamilie	  ausklingen	  zu	  lassen.	  

	  

Veranstalter,	  Teilnehmer	  und	  Besucher	  freuen	  sich	  bereits	  jetzt	  auf	  die	  

Internationale	  Bodenseewoche	  2014,	  die	  vom	  22.	  bis	  25.	  Mai	  2014	  stattfinden	  

wird.	  Auch	  im	  105.	  Jahr	  der	  Bodenseewoche	  werden	  die	  Veranstalter	  wieder	  

ein	  attraktives	  Wassersportereignis	  planen	  -‐	  insbesondere	  die	  Neuerungen	  im	  

Ruderbereich,	  aber	  auch	  die	  bewährten	  Programmelemente	  sowie	  ein	  erneut	  

zu	  erwartendes	  internationales	  Teilnehmerfeld	  werden	  mit	  Sicherheit	  wieder	  

dazu	  beitragen.	  Nur	  Stilrudern	  wird	  es	  2014	  leider	  nicht	  mehr	  geben.	  
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Celebration	  Day:	  25	  Jahre	  Ruderclub	  Kreuzlingen	  
Von	  Ruedi	  Bätscher	  
	  

Am	  Samstag,	  31.	  August	  2013	  feierte	  der	  RCK	  seinen	  25sten	  Geburtstag.	  Mit	  

einer	  Clubregatta,	  Bootstaufen	  und	  einem	  Abend	  unter	  Freunden	  trafen	  sich	  

über	  50	  Mitglieder,	  um	  dieses	  denkwürdige	  Fest	  zu	  feiern.	  	  

	  

Der	  RCK	  ist	  ein	  Vierteljahrhundert	  alt.	  Am	  31.	  August	  2013	  fand	  die	  

vereinsinterne	  "Celebration	  Time"	  statt.	  Über	  50	  Mitglieder	  versammelten	  sich	  

im	  Verlaufe	  des	  Nachmittags	  am	  Seeufer	  beim	  Clubhaus	  und	  vergnügten	  sich	  

bei	  Sport,	  Spiel	  und	  Spass	  an	  einer	  Plauschregatta.	  

	  

Am	  frühen	  Abend	  durften	  drei	  Boote,	  die	  der	  Verein	  im	  Verlaufe	  dieses	  Jahres	  

erworben	  hat,	  getauft	  werden.	  Ein	  Kinderskiff	  wurde	  durch	  den	  Götti,	  Silvan	  

Derungs,	  auf	  den	  Namen	  "piccolo"	  getauft.	  Für	  einen	  Renn-‐Einer	  übernahm	  

Joel	  Horni	  die	  Rolle	  des	  Götti	  und	  taufte	  das	  Boot	  auf	  den	  Namen	  

"Dreadnought"	  -‐	  was	  so	  viel	  wie	  fürchte	  nichts	  /	  furchtlos	  bedeutet.	  Und	  

schliesslich	  durfte	  noch	  ein	  Doppelvierer,	  den	  der	  RCK	  dank	  grosszügiger	  

Unterstützung	  durch	  die	  PMS,	  die	  Pädagogische	  Maturitätsschule	  Kreuzlingen,	  

anschaffen	  konnte,	  getauft	  werden.	  Jürgen	  Hirsbrunner,	  Sportlehrer	  an	  der	  

PMS,	  hielt	  die	  Laudatio	  auf	  das	  Boot;	  drei	  PMS-‐Schülerinnen,	  Daniela	  Balzli,	  

Nina	  Gremlich	  und	  Lavinia	  Weibezahl	  tauften	  als	  Gotten	  das	  Boot	  auf	  den	  

Namen	  "Campus".	  Die	  Festgemeinde	  wünschte	  allen	  Booten	  unfallfreie	  Fahrten	  

und	  immer	  eine	  Handbreit	  Wasser	  unter	  dem	  Kiel.	  

	  

Den	  RCK	  und	  die	  PMS	  verbindet	  eine	  langjährige	  Partnerschaft,	  führt	  sie	  doch	  

jedes	  Jahr	  mit	  der	  Sportklasse	  Ruderkurse	  im	  RCK	  durch.	  

	  

Nach	  den	  Bootstaufen	  begab	  sich	  die	  Gesellschaft	  vom	  Bodenseeufer	  ins	  

Centro	  Italiano,	  wo	  bei	  Lasagne	  und	  einem	  feinen	  Dessert	  das	  Jubiläum	  

gefeiert,	  Vergangenheit	  und	  Zukunft	  des	  RCK	  diskutiert	  wurden	  und	  das	  

Clubleben	  genossen	  werden	  konnte.	  Vertreten	  waren	  alle	  Generationen:	  

Gründungsmitglieder	  konnte	  man	  ausmachen,	  langjährige	  und	  treue	  Ehepaare,	  

erst	  kürzlich	  in	  den	  Club	  Eingetretene	  und	  auch	  ganz	  viele	  Junioren.	  

	  

Zugunsten	  der	  Junioren	  wurden	  von	  den	  Anwesenden	  insgesamt	  Fr.	  425	  an	  die	  

Kosten	  des	  Jubiläumsessens	  gespendet.	  Der	  RCK	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  

Spenderinnen	  und	  Spendern	  für	  diesen	  grosszügigen	  Beitrag.	  Der	  Verein	  freut	  

sich	  über	  die	  Solidarität,	  die	  auch	  mit	  diesen	  Beiträgen	  gezeigt	  wird.	  Herzlichen	  

Dank!	  
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Ruderfest	  
Von	  Christine	  Borer,	  Damenruderclub	  Zürich	  
	  

Die	  wunderbare	  Einladung	  des	  Ruderclubs	  Kreuzlingen	  

Nochmals	  happy	  Birthday	  zu	  Eurem	  25-‐jährigen	  Jubiläum.	  Schön,	  dass	  es	  Euch	  

gibt	  und	  wir	  vom	  Damenruderclub	  für	  den	  Marathon	  immer	  wieder	  ein	  Boot	  -‐	  

in	  den	  letzten	  Jahren	  die	  Rigi	  -‐	  rudern	  dürfen.	  Ein	  wunderbarer,	  gut	  

organisierter	  Anlass	  der	  uns	  einfach	  Freude	  macht!	  Die	  Stimmungen,	  durch	  

Stadt	  und	  Naturschutz	  mit	  Nebel	  oder	  Sonnenschein:	  ganz	  ruhig	  der	  

Schwanenhals	  und	  bewegt	  der	  offene	  See,	  "Same	  same	  but	  different"!	  Der	  

Damenruderclub	  	  kommt	  gerne	  wieder!	  	  Einen	  grossen	  Dank	  Euch	  allen	  für	  das	  

Organisieren!	  Wir	  hoffen,	  es	  findet	  sich	  ein	  Nachfolger	  für	  Christian.	  

	  

Bericht	  einer	  "frischen"	  Ruderin:	  

Für	  mich	  war	  es	  die	  erste	  Ruderfahrt	  in	  einem	  «fremden»	  Gewässer,	  darum	  

war	  ich	  besonders	  freudig	  gestimmt,	  als	  ich	  früh	  am	  Morgen	  in	  Zürich	  

Wollishofen	  aufgegabelt	  wurde	  und	  mit	  meinen	  vier	  Ruderkolleginnen	  nach	  

Kreuzlingen	  fuhr.	  

	  

Die	  Ankunft	  beim	  Bootshaus	  war	  phänomenal:	  Der	  perfekte	  Sonnenaufgang,	  

Kaffee	  und	  Gipfeli,	  der	  Blumenstrauss	  in	  unserem	  Boot	  «Rigi»,	  hiessen	  uns	  

herzlichst	  willkommen.	  Das	  war	  sehr	  schön!	  Am	  Steg	  war	  bereits	  ein	  

unaufgeregtes	  Treiben,	  ein	  Boot	  nach	  dem	  anderen	  wasserte,	  die	  Stimmung	  

war	  ruhig	  und	  heiter.	  Auch	  wir	  machten	  uns	  mit	  dem	  Boot	  bald	  auf	  Richtung	  

Brücke	  Konstanz.	  Das	  Wasser	  war	  ruderfreundlich	  ruhig,	  und	  ich	  war	  gespannt	  

auf	  die	  Landschaft,	  die	  mich	  erwartete	  und	  wurde	  nicht	  enttäuscht.	  Die	  urbane	  

Kulisse	  von	  Konstanz,	  dann	  der	  Wechsel	  zur	  ländlichen	  Idylle	  mit	  dem	  

Schilfgürtel,	  die	  vielen	  Vögel	  -‐	  das	  waren	  eindrückliche	  Bilder.	  Und	  diese	  Ruhe!	  	  

	  

Das	  Boot	  ruderte	  sich	  angenehm.	  Dass	  uns	  nochmals	  Kaffee	  und	  Gipfeli	  

erwarteten	  in	  Ermatingen	  war	  schon	  fast	  des	  Guten	  zu	  viel,	  aber	  es	  kam	  ja	  noch	  

das	  Frühstücks-‐Buffet,	  das	  mir	  schon	  vor	  einem	  Jahr	  ausführlich	  geschildert	  

wurde.	  Ein	  Buffet	  vom	  Feinsten	  mit	  Röschti,	  Eier	  und	  Speck.	  Zum	  25-‐jährigen	  

Jubiläum	  noch	  untermalt	  mit	  der	  Hausmusik.	  

	  

Es	  ist	  wunderbar,	  andere	  Ruderclubs	  zu	  besuchen,	  deren	  Gepflogenheiten,	  

unbekannte	  Gewässer,	  Landschaften	  kennen	  lernen	  zu	  dürfen.	  Der	  Marathon	  in	  

Kreuzlingen	  bleibt	  in	  unserem	  Repertoire,	  und	  wir	  hoffen,	  dass	  wir	  uns	  

revanchieren	  können.	  
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Schaffhauserfahrt	  2013	  
Von	  Katharina	  Schneider	  

	  

Dieses	  Jahr	  stand	  unsere	  traditionelle	  Rudertour	  unter	  dem	  Motto	  „Ende	  gut,	  

alles	  gut“.	  Beim	  der	  Terminfestlegung	  hatten	  wir	  übersehen,	  dass	  am	  gleichen	  

Wochenende	  die	  Regatta	  Bad	  Waldsee	  stattfand	  und	  wir	  somit	  keinen	  Hänger	  

gehabt	  hätten.	  So	  mussten	  wir	  den	  Termin	  auf	  den	  6.	  Oktober	  verschieben.	  Die	  

Anmeldungen	  kamen	  anfänglich	  zaghaft,	  doch	  zum	  Schluss	  waren	  wir	  25	  

Personen.	  Mangels	  Ruderplätze	  vereinbarte	  ich	  mit	  den	  Steckbornern	  dass	  sie	  

direkt	  mit	  dem	  eigenen	  Boot	  nach	  Berlingen	  kommen	  und	  wir	  nach	  dem	  	  

gemeinsamen	  Frühstück	  in	  Berlingen	  die	  Fahrt	  zusammen	  weiterführen.	  

	  

Die	  Prognosen	  für	  Sonntag	  zeigten	  am	  Freitag	  vor	  allem	  schwarze	  Wolken!	  Da	  

kam	  die	  Frage:	  Fahrt	  annullieren,	  auf	  Frühjahr	  verschieben?	  Doch	  zum	  Schluss	  

besserte	  sich	  die	  Vorhersage	  und	  tatsächlich,	  am	  Sonntag-‐morgen,	  nach	  einer	  

regenreichen	  Nacht,	  fand	  ich	  einen	  grauen	  Himmel,	  aber	  wenig	  Regen	  und	  vor	  

allem	  einen	  ruhigen	  See	  vor.	  Somit	  stand	  der	  Tour	  nichts	  mehr	  im	  Weg.	  

	  

Pünktlich	  um	  7.30	  Uhr	  waren	  alle	  Teilnehmer	  da	  und	  wir	  konnten	  zügig	  die	  

Boote	  richten.	  So	  glitt	  ein	  Boot	  nach	  dem	  anderen	  ins	  flache	  Wasser.	  Es	  herr-‐

schte	  leichter	  Nieselregen,	  der	  uns	  aber	  kaum	  nässte.	  Ein	  ruhiger	  Morgen,	  kein	  

Nebel,	  keine	  Boote,	  wir	  ruderten	  bis	  Berlingen,	  wo	  wir	  ein	  stärkendes	  Frühstück	  

im	  Cafe	  Wahrenberger	  einnahmen.	  Beim	  Auswassern	  halfen	  uns	  die	  Steck-‐

borner	  tatkräftig.	  Nach	  einer	  kleinen	  Änderung	  bei	  den	  Bootsbesatzungen,	  um	  

die	  Kräfte	  auszugleichen,	  ruderten	  wir	  weiter	  seeabwärts	  mit	  kurzem	  Halt	  in	  

Öhningen.	  Der	  Himmel	  wurde	  immer	  heller	  und	  blaue	  Löcher	  waren	  sichtbar,	  

die	  Sonnenbrillen	  wurden	  vorbereitet.	  Auf	  dem	  Rhein	  wurden	  wir	  von	  einem	  

Kursschiff	  überholt	  und	  man	  musste	  gut	  steuern,	  um	  dem	  Schiff	  nicht	  in	  die	  

Quere	  zu	  kommen.	  Hätten	  wir	  auf	  Peter	  gehört,	  der	  auf	  der	  Terrasse	  in	  Gai-‐

lingen	  einen	  Schoppen	  trinken	  wollte	  -‐	  	  so	  hätten	  wir	  hätten	  freie	  Fahrt	  gehabt.	  	  

	  

Ziemlich	  zeitgleich	  kamen	  alle	  Boote	  wohlerhalten	  in	  Schaffhausen	  an.	  Alle	  

halfen	  beim	  abriggern.	  Die	  meisten	  Teilnehmern	  gehörten	  schon	  zu	  den	  

Stammschaffhauserruderer	  und	  –ruderinnen.	  Was	  uns	  aber	  auch	  sehr	  gefreut	  

hat,	  zwei	  Teilnehmerinnen	  von	  diesjährigem	  Ruderkurs	  waren	  auch	  mit	  dabei	  

und	  haben	  die	  50km	  Strecke	  mit	  Bravour	  gerudert	  und	  gesteuert.	  Zum	  

Abschluss	  der	  Tour	  dann	  die	  süsse	  Belohnung	  in	  Form	  von	  „Schaffhauser	  

Züngli“,	  gespendet	  von	  Albert.	  

	  

Auch	  dieses	  Jahr	  konnten	  wir	  eine	  wunderschöne	  herbstliche	  Endjahres	  

Rudertour	  auf	  Bodensee	  und	  Rhein	  erleben.	     	  
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Bericht	  Regattasaison	  
Von	  Priska	  Keller	  

	  

Wie	  schon	  der	  ganze	  Frühling,	  war	  auch	  die	  Saisoneröffnungsregatta	  in	  Lauerz	  

kalt	  und	  nass.	  Zum	  Glück	  durften	  wir	  als	  letzter	  Club	  unser	  Bootslager	  in	  der	  

windgeschützten	  Eishalle	  aufbauen.	  Demzufolge	  waren	  auch	  die	  

Wasserbedingungen	  bei	  einigen	  Rennen	  grenzwärtig,	  insbesondere	  für	  die	  

jüngsten	  Teilnehmer,	  welche	  hier	  erstmals	  Regattaluft	  schnupperten.	  Doch	  sie	  

haben	  sich	  sehr	  gut	  geschlagen	  und	  einen	  super	  Einsatz	  gezeigt!	  

	  

Leider	  konnten	  wir	  auch	  bei	  den	  nachfolgenden	  Regatten	  nicht	  auf	  den	  

Wettergott	  zählen,	  mussten	  doch	  während	  der	  gesamten	  Saison	  aufgrund	  der	  

starken	  Windverhältnisse	  immer	  wieder	  Rennen	  abgebrochen	  werden.	  Einige	  

unserer	  Jungmannschaft	  hatten	  dabei	  besonders	  Pech	  und	  konnten	  zum	  Teil	  

gar	  nicht	  starten,	  weil	  gerade	  vor	  ihrem	  Rennen	  die	  Regatta	  abgesagt	  wurde....	  

Dafür	  gab	  es	  dann	  eine	  Portion	  Pommes	  und	  alle	  helfen	  beim	  Aufladen	  kräftig	  

mit,	  die	  gegenseitige	  Unterstützung	  ist	  dabei	  sehr	  gut,	  was	  das	  Trainerteam	  

natürlich	  sehr	  schätzt!	  

	  

Da	  der	  Rotsee	  glücklicherweise	  praktisch	  immer	  Top-‐Verhältnisse	  bietet,	  

fanden	  zum	  Saisonhöhepunkt	  dann	  doch	  noch	  alle	  Athleten	  perfekte	  

Bedingungen	  vor.	  Diese	  auch	  entsprechend	  genutzt.	  Allen	  voran,	  unsere	  beiden	  

Spitzenruder,	  Nico	  und	  Joel!	  Nico	  hat	  im	  Skiff	  den	  Schweizermeistertitel	  in	  

einem	  dominierenden	  Rennen	  vor	  David	  Aregger	  vom	  RC	  Schaffhausen	  zurück	  

erobert.	  Joel	  ist	  mit	  Markus	  Kessler,	  ebenfalls	  vom	  RC	  Schaffhausen	  im	  

Doppelzweier	  an	  den	  Start	  und	  hat	  sich	  in	  einem	  hart	  umkämpften	  Rennen	  

hinter	  den	  starken	  Lausannern	  den	  dritten	  Rang	  gesichert,	  gefolgt	  von	  Nico	  und	  

Benedict!	  Lionel	  und	  Martin	  zeigten	  am	  Samstag	  ein	  starkes	  Rennen,	  leider	  hat	  

es	  trotzdem	  nicht	  für	  den	  Final	  vom	  Sonntag	  gereicht	  und	  sie	  mussten	  bereits	  

ihre	  Koffer	  packen.	  Nicolas	  und	  Giuliano	  überzeugten	  im	  Doppelzweier	  mit	  dem	  

5.	  Schlussrang	  sowie	  im	  Doppelvierer	  mit	  Janosch	  und	  Valentin,	  wo	  sie	  den	  10.	  

Schlussrang	  bei	  den	  Junioren	  U15	  erreichten.	  Sandra	  konnte	  mit	  Sempach	  

einen	  Doppelvierer	  fahren	  und	  erreichte	  mit	  ihren	  Kolleginnen	  aus	  der	  

Innerschweiz	  bei	  den	  Juniorinnen	  U	  den	  x	  Rang.	  Die	  vielen	  Trainings	  und	  der	  

grosse	  Reiseaufwand	  haben	  sich	  gelohnt!	  

	  

Paul	  sorgte	  mit	  dem	  zweiten	  Platz	  im	  Skiff	  bei	  den	  Masters	  C	  für	  eine	  weitere	  

Medaille	  zugunsten	  des	  RCK!	  

	  

Zum	  Saisonabschluss	  reisten	  wir	  mal	  wieder	  nach	  Bad	  Waldsee,	  von	  wo	  die	  

Kreuzlinger	  mit	  vielen	  Medaillen,	  Pokalen	  und	  Schokolade	  nach	  Hause	  reisten.	  
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Saison	  2013	  
Von	  Nico	  Stahlberg	  

	  

Ja,	  wo	  soll	  ich	  anfangen,	  es	  war	  eine	  super	  Saison,	  wobei	  sie	  eigentlich	  gar	  nicht	  

so	  gut	  angefangen	  hat.	  Noch	  im	  Winter	  hatten	  wir	  die	  grösste	  Mühe	  mit	  

Rudern	  und	  unser	  Schweres	  Männerteam	  mussten	  sich	  vor	  den	  

Leichtgewichten	  entblössen,	  die	  uns	  buchstäblich	  um	  die	  Ohren	  fuhren.	  In	  

solchen	  Momenten	  fängt	  man	  als	  Spitzensportler	  an	  zu	  zweifeln,	  aber	  dann	  

kam	  die	  Kehrtwende.	  Neuer	  Rekord	  auf	  dem	  Ergometer	  und	  im	  Juli	  hatte	  ich	  

den	  verlorenen	  Schweizermeistertitel	  im	  Einer	  wieder	  zurück	  an	  den	  Bodensee	  

geholt.	  	  In	  der	  Schweiz	  hat	  sich	  ein	  neuer	  Doppelvierer	  mit	  mir	  formatiert,	  der	  

es	  in	  sich	  hat	  und	  grosse	  Freude	  macht.	  Mit	  dem	  5.	  Platz	  an	  der	  Elite-‐

Europameisterschaft	  reisten	  wir	  mit	  grösstem	  Selbstvertrauen	  an	  die	  U23-‐WM.	  	  

Hier	  kamen	  die	  vielen	  Trainingsstunden	  in	  der	  Spitzensport-‐RS	  (Oktober	  2012-‐

März	  2013)	  zum	  Vorschein.	  Vom	  ersten	  Rennen	  dominierten	  wir	  die	  

Konkurrenz	  und	  weisen	  eine	  Bilanz	  von	  3	  Start-‐Zielsiegen	  auf,	  wobei	  das	  letzte	  

Rennen	  das	  Beste	  war.	  Dieser	  Moment,	  als	  wir	  als	  erste	  die	  Ziellinie	  

überquerten	  und	  die	  Schweizer	  Hymne	  	  für	  uns	  Spielte,	  war	  unbeschreiblich	  

schön,	  es	  versetzt	  mich	  jetzt	  noch	  in	  Gänsehaut,	  wenn	  ich	  diese	  Zeile	  schreibe.	  

U23	  Weltmeister	  2013!	  
	  

Durch	  die	  guten	  Leistungen	  während	  der	  Saison	  hatten	  wir	  vom	  Verband	  die	  

Möglichkeit	  bekommen,	  an	  der	  A-‐WM	  in	  Südkorea	  zu	  starten.	  Nach	  einem	  

kleinem	  Break	  zuhause	  mit	  Freunden	  vom	  Ruderclub,	  ging	  es	  dann	  wieder	  in	  

das	  Trainingslager	  nach	  Sarnen.	  Keine	  leichte	  Aufgabe,	  das	  harte	  Training	  

wieder	  aufzunehmen,	  nach	  so	  einem	  Erfolg.	  Doch	  wir	  haben	  es	  richtig	  gemacht,	  

was	  der	  Erfolg	  in	  Südkorea	  ebenfalls	  bestätigt.	  Im	  Halbfinal	  bin	  ich	  eines	  meiner	  

geilsten	  Rennen	  gefahren,	  bis	  1000m	  in	  Führung	  und	  am	  Schluss	  knapp	  hinter	  

England	  3.	  	  D.h.	  Finalqualifikation	  und	  6.	  Schlussrang.	  Die	  gesamte	  Schweizer	  

Bilanz	  ist	  erfreulich	  und	  verspricht	  eine	  interessante	  Zukunft.	  
	  

Beendet	  wurde	  die	  Saison	  mit	  einem	  genialen	  WM-‐Empfang	  im	  Ruderclub,	  der	  

mich	  umgehauen	  hat.	  Dafür	  will	  ich	  Euch	  danken.	  Es	  ist	  ein	  Tolles	  Gefühl,	  einen	  

Club	  zu	  haben,	  der	  hinter	  mir	  und	  dem	  Leistungssport	  steht.	  Das	  motiviert!	  
	  

Mein	  nächstes	  Rennen	  wird	  der	  Armadacup	  (26.10.13)	  am	  Wohlensee	  sein,	  wo	  

es	  um	  die	  Titelverteidigung	  geht.	  Mit	  dem	  Skiff-‐Weltmeister	  (Synek),	  Skiff-‐

Olympiasieger	  (Drysdale)	  und	  Doppelviererweltmeister	  (Martin)	  wird	  es	  ein	  

Skiffrennen	  erster	  Klasse	  geben.	  
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Die	  Geschichte	  des	  RCK	  
	  

1988	  Gründung	  des	  Ruderclub	  Kreuzlingens	  am	  07.03.1988	  im	  Restaurant	  

Felsen	  in	  Kreuzlingen,	  erster	  Präsident	  war	  Markus	  Graf,	  Götticlub	  ist	  der	  

Seeclub	  Stäfa.	  Dem	  Club	  gehörten	  damals	  22	  Mitglieder	  an.	  Die	  Clubflagge	  

wurde	  durch	  Peter	  Adolf	  entworfen	  (Farben	  rot/weiss).	  Erstes	  Bootslager	  war	  

bei	  der	  Bootswerft	  Graf,	  später	  wurden	  die	  Boote	  im	  ehemaligen	  Kuhstall	  des	  

Seeburgbauern	  gelagert.	  Der	  Club	  wurde	  noch	  im	  selben	  Jahr	  in	  den	  

schweizerischen	  Ruderverband	  aufgenommen.	  
	  

1989	  wurde	  am	  14.	  Oktober	  die	  erste	  Clubregatta	  über	  300	  Meter	  

durchgeführt.	  
	  

1990	  Bootslagerung	  in	  der	  Winterlagerhalle	  der	  Werft	  Heinrich..	  
	  

1991	  Bau	  einer	  eigenen	  Bootseinstellhalle	  durch	  Fronarbeit	  der	  Mitglieder	  an	  

der	  Fischerhausstrasse.	  Einweihung	  des	  Bootshaus	  am	  17.	  August,	  gut	  zwanzig	  

Boote	  sind	  im	  neuen	  Bootshaus.	  
	  

1992	  Überlassung	  des	  alten	  Seewasserpumpwerkes	  als	  Clubhaus.	  Mietbeginn	  

nach	  Frondiensteinsatz	  per	  01.07.1992	  auf	  mind.	  25	  Jahre.	  
	  

1993	  Errichtung	  eines	  Schwimmsteges.	  
	  

1994	  Ausbau	  Erdgeschoss	  im	  Wohnhaus	  des	  alten	  Seewasserpumpwerkes.	  Es	  

entstand	  ein	  Clublokal	  mit	  Küche,	  WC	  und	  Garderoben	  mit	  der	  Unterstützung	  

durch	  die	  Stadtbehörde	  Kreuzlingen	  und	  des	  Sportamt	  Thurgau	  
	  

1995	  Wechsel	  des	  Präsidiums	  von	  Markus	  Graf	  zu	  Herbert	  Lenz	  –	  total	  45	  

Mitglieder	  
	  

1998	  Aufbau	  Jugendarbeit,	  Taufe	  der	  Rennboote	  TEKABE	  und	  ATLANTA	  mit	  den	  

Gebrüdern	  Gier.	  
	  

1999	  Hochwasser	  –	  22.05.-‐12.06.1999	  –	  Clubhaus	  steht	  im	  Wasser,	  jedoch	  

keine	  namhaften	  Schäden.	  
	  

2000	  1.	  Kreuzlinger	  Ruderfest	  Langstreckenregatta	  25	  km,	  Blööterli-‐Cup	  und	  

Bootstaufe	  „Cannareggio“.	  Zudem	  wurde	  ein	  erstes	  3	  Tage	  langes	  

Trainingsweekend	  mit	  10	  Junioren	  in	  Kreuzlingen	  durchgeführt	  
	  

2001	  Erste	  Teilnahme	  an	  einer	  Schweizer	  Regatta	  (Cham	  26.05.2001)	  sowie	  

erstes	  Trainingslager	  im	  Tessin.	  
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2002	  Wechsel	  des	  Präsidenten	  von	  Herbert	  Lenz	  zu	  Peter	  Vogt	  –	  total	  100	  

Mitglieder.	  Gewinn	  der	  ersten	  Medaille	  an	  den	  Schweizermeisterschaften	  auf	  

dem	  Rotsee	  für	  den	  leichten	  Frauen-‐Doppelvierer	  mit	  dem	  3	  Rang.	  An	  der	  

Bodenseetour	  27./28.04.2002	  –	  kenterte	  eine	  Mannschaft	  mit	  dem	  Boot	  RHEIN	  

im	  10	  Grad	  kalten	  Wasser	  –	  es	  kam	  beinahe	  zur	  Katastrophe.	  Anbau	  Holztreppe	  

und	  Sitzplatzgestaltung	  mit	  Grillplatz	  beim	  Clubhaus.	  Lancierung	  des	  

Internetauftrittes	  –	  www.ruderclubkreuzlingen.ch	  
	  

2004	  Aktivierung	  Gönner-‐/Sponsoren	  der	  Regattaabteilung.	  RCK	  Doppelvierer	  

LGw.	  Frauen	  wurden	  an	  den	  Kreuzlinger	  Sportlerwahlen	  zum	  Team	  des	  Jahres	  

gewählt.	  
	  

2005	  Emanuel	  Hoppenstedt	  –	  erstes	  Kreuzlinger	  Mitglied	  im	  Junioren	  A-‐Kader	  

des	  Ruderverbands	  mit	  Teilnahme	  an	  Junioren-‐WM	  in	  Brandenburg.	  Diverse	  

Medaillen	  an	  der	  Schweizermeisterschaft	  auf	  dem	  Rotsee	  vom	  Regatta-‐Team.	  
	  

2006	  Erste	  Goldmedaille	  an	  der	  Schweizermeisterschaft	  durch	  Emanuel	  

Hoppenstedt	  zusammen	  mit	  Adrian	  Naunheim	  (Renngemeinschaft	  mit	  RGT	  

Richti/Wädi)	  im	  Junioren	  Doppelzweier	  17/18,	  sowie	  Gewinn	  von	  weiteren	  

Medaillen.	  Erster	  1.-‐Rang	  am	  Armadacup	  durch	  Beata	  Bätscher	  bei	  den	  

Juniorinnen	  15/16.	  
	  

2007	  Drei	  Schweizermeister-‐Titel	  in	  den	  Kategorien:	  Achter	  Junioren	  15/16	  

(Renngemeinschaft	  mit	  RC	  Schaffhausen),	  Doppelzweier	  Junioren	  17/18	  

(Renngemeinschaft	  mit	  RC	  Thalwil)	  und	  Doppelvierer	  Elite	  Männer	  

(Renngemeinschaft	  mit	  SC	  Luzern	  /	  SC	  Wädenswil	  /	  CC	  Lugano),	  sowie	  weiteres	  

Edelmetall.	  Neben	  Emanuel	  Hoppenstedt,	  kämpften	  auch	  Beata	  Bätscher	  und	  

Joel	  Horni	  am	  Coupe	  de	  la	  Jeunesse	  in	  Varese	  für	  das	  Nationalteam	  um	  

Medaillen.	  Nach	  längerer	  Zeit	  wird	  ein	  neues	  Co-‐Präsidium	  mit	  Christian	  

Brönimann	  und	  Ruedi	  Bätscher	  gefunden.	  
	  

2008	  feierte	  der	  Ruderclub	  Kreuzlingen	  sein	  20	  Jahr	  Jubiläum.	  
	  

2011	  Schweizermeistertitel	  im	  Elite	  Einer	  für	  Nico	  Stahlberg	  und	  erstmalige	  

Teilnahme	  eines	  RCK-‐Athleten	  an	  der	  A	  WM	  in	  Bled	  Slowenien.	  
	  

2012	  Erstmalige	  Teilnahme	  eines	  RCK	  Athleten	  an	  Olympischen	  Spielen.	  Nico	  

Stahlberg	  erreichte	  im	  Doppelvierer	  des	  SRV’s	  den	  12.	  Rang.	  
	  

2013	  Der	  RCK	  hat	  einen	  Weltmeister!	  Nico	  Stahlberg	  wird	  im	  Verbands-‐

Doppelvierer	  Weltmeister	  an	  der	  U23	  –	  WM	  in Linz-Ottensheim (Österreich). 
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Termine	  2013	  /	  2014	  

Datum	   Tag	   Zeit	   Anlass	   Ort	   Wer	   Verantwortung	  

15.	  November	   Fr	   20.00	   Herbstversammlung	  	   Clubraum	  	   Alle	  	   Vorstand	  	  

6.	  Dezember	  	   Fr	   20.00	   Klaus	  mit	  Fondueplausch	  	   Clubraum	   Alle	  	   R.	  Ruhland	  	  

24.	  Dezember	  	   Di	   10.00	   Weihnachtsrudern	  	   Bootshaus	  	   Alle	  	   Vorstand	  

1.	  Januar	  2014	   Mi	   10.30	  	   Neujahrsrudern	  	   Bootshaus	  	   Alle	  	   C.	  Brönimann	  	  

25.	  Januar	  2014	   Sa	   	   Swiss	  Rowing	  Indoors	   Zug	   Regattateam	   P.	  Keller	  

6.	  Februar	  2014	   Do	   19.30	   Höck	   Clubraum	   Alle	   	  

6.	  März	  2014	   Do	   19.30	   Höck	   Clubraum	   Alle	   	  

21.	  März	  2014	   Fr	   20.00	   Generalversammlung	   Clubraum	   Alle	   Vorstand	  

12.	  –	  13.	  April	  14	   Sa/So	   	   Refresher-‐Kurs	   Markelfingen	   Alle	   Regattateam	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

Breitensport	  

18.	  Sept.	  13	  bis	  4.	  April	  14	   Samstag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13.30	  Uhr	  

2	  .April	  14	  bis	  27.	  August	  14	   Dienstag,	  Donnerstag	   18.30	  Uhr	  

4.	  Sept.	  13	  bis	  2.	  April	  14	   Mittwoch	   8.30	  Uhr	  

Fitnessrudern	  
Winter	   Samstag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   07.30	  Uhr	  

Sommer	   Samstag	   07.00	  Uhr	  
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Impressionen	  der	  Regatta	  -‐	  Saison	  2013	  
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