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Zum neuen Stüürbord
Christoph Schubert

Es sass ein Ruderer im Boot
Der hatte seine liebe Not
Mit der Atemmaske im Gesicht
Die passte ihm beileibe nicht
Folgt er trotzdem dem Gebot?
Jajaa, schon wieder Corona, ich kann's bald nicht mehr hören! Wo man hinschaut,
hinhört, oder hinliest, immer Corona. Und was hat denn das mit dem neuen Stüürbord
zu tun? Na, einerseits geht's immerhin um ein neues Corona-Virus, wie auch um ein
neues Stüürbord und andrerseits wird in dieser ersten elektronischen Ausgabe das CWort des öfteren zu lesen sein.
Aber jetzt zum neuen Stüürbord. Wie an der letzten GV angekündigt, wollten wir
Papier sparen, und überhaupt sparen, und ausserdem die aktuellen Neuigkeiten
möglichst zeitnah auf der Website publizieren, was dann natürlich das regelmässige
Erscheinen des Stüürbord schon ein bisschen überflüssig macht. So ist also das neue
Stüürbord quasi zum Jahresrückblick geschrumpft.
Da weder die GV noch die Herbstversammlung wie üblich stattfinden konnten, gibt's
hier auch nur auszugsweise Berichte aus den Ressorts, kurz und knapp - wie immer.
Dazu dann doch noch ein paar Erlebnisberichte, Infos, Interviews und vielleicht noch
die eine oder andere kritische Stimme.
Viel Vergnügen!
Christoph

Titelfoto: Vor demStart (President's Cup 2020)
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Seite des Präsidenten

Liebe Ruderinnen, liebe Ruderer
Das Jahr 2020 ist ein ganz spezielles Jahr - stark geprägt durch die Covid-19
Pandemie. Auch unser Ruderbetrieb wurde dadurch fest beeinflusst.
Der Vorstand und die Ausschüsse machten viele Sonderschichten mit Sitzungen,
Video- und Telefonkonferenzen und Austausch zahlreicher Emails. Wir verschickten
Mitteilungen fast im Wochenrhythmus an euch Mitglieder zur aktuellen Lage und zu
neuen Massnahmen, basierend auf den Bestimmungen des BAG und von Swiss
Rowing.
Trotz dieser für uns alle anspruchsvollen Situation konnten wir ausserhalb des
Lockdowns von Mitte März bis Ende Mai 2020 viele schöne Ruderausfahrten
geniessen. Seit 21. Oktober 2020 rudern wir nun mit Masken in den
Mannschaftsbooten.
An den wenigen Regatten, an denen unsere Leistungssportler, Juniorinnen und
Junioren dieses Jahr teilnehmen konnten, wurden eindrückliche Resultate heraus
gerudert. Höhepunkte waren der 4. Rang von Nina Wettstein im Doppelvierer an der
U23 EM in Duisburg und die ausgezeichneten Leistungen an den Schweizer
Meisterschaften auf dem Rotsee vom 18. bis 20. September 2020, wovon die fünf
Medaillen herausragen: Gold für Anna Ingenhoven und Annina Hollenstein im U19
Doppelvierer, Silber für Nina im Damen Elite Doppelvierer, Silber für Nina, Anna und
Annina im Damen Elite Achter, Silber für Christoph Braun und Irene Timm im Mixed
Master Doppelzweier und Bronze für Cédric Payer im U19 Skiff. Wir sind stolz auf diese
tollen Leistungen und gratulieren den Regattierenden, dem Trainer/innenteam und
allen Helferinnen und Helfer.
Der Seeclub Stäfa lebt von den freiwilligen Einsätzen von uns allen. Ich danke allen
Mitgliedern, die tatkräftig mitanpacken. Vielen Dank meinen Kolleginnen und Kollegen
im Vorstand und in den Ausschüssen Infrastruktur, Boote und Kommunikation für euer
Engagement und die gute Zusammenarbeit. Allen Helferinnen und Helfern danke ich
für ihre Unterstützung bei den Trainings im Junioren- und Breitensport, an den
Regatten, bei den Bootsreparaturen, bei den Montagseinsätzen, beim Bootshausputz
und bei allen weiteren Aktivitäten für den Seeclub.
Herzliche Grüsse und beste Gesundheit
Dieter Widmer
Präsident Seeclub Stäfa
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SEECLUB STÄFA:
Präsident: Dieter Widmer

Finanzen: Bruno Kaiser

Breitensport:
Claudia Wehrli

Leistungssport:
Urs Tischhauser

Infrastruktur:
Jean-Claude Perriard

Obmann Alt Herren:
Ueli Lott

Vorstand 2020
dieter.widmer@valeth.ch
+41 79 221 01 43

bruno@bkaiser.ch
+41 79 790 89 29

fitnessrudern@c2g.ch
+41 79 768 37 29

urs-tischhauser@aut.ch
+41 79 920 20 12

jean-claude.perriard@zell.biol.ethz.ch
+41 79 445 10 25

ueli.lott@bluewin.ch
+41 44 926 12 10
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Ausschuss Kommunikation
Dieter Widmer, Präsident

Barbara Kaiser

Christoph Schubert

dieter.widmer@valeth.ch
+41 79 221 01 43

barbara@bkaiser.ch
+41 76 370 07 10

schubert@schubertrurfener.com
+41 79 271 81 35

Ausschuss Boote
Jean-Claude Perriard

Claudia Wehrli

Urs Tischhauser

jean-claude.perriard@zell.biol.ethz.ch
+41 79 445 10 25

fitnessrudern@c2g.ch
+41 79 768 37 29

urs-tischhauser@aut.ch
+41 79 920 20 12
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Ausschuss Infrastruktur
Bootslager:
Jean-Claude Perriard

jean-claude.perriard@zell.biol.ethz.ch
+41 79 445 10 25

Technik: Beat Matthaei

Bootshaus: Esther Walther

bema@sunrise.ch
+41 76 373 52 62

walther@goldnet.ch
+41 79 725 29 12

Mitgliederbestand per 14.11.2020
Bruno Kaiser

Total Aktive: 251
Davon Juniorinnen und Junioren: 35

Austritte 2020: 12
Eintritte 2020: 22
- Kandidatinnen und Kandidaten: 9
- Juniorinnen und Junioren: 10
- Neumitglieder aus anderen Clubs: 3

Total Passive: 44
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Bericht aus den Vorstandssitzungen
Dieter Widmer

Neben den vielen Sitzungen und Gesprächen zur Covid-19 Situation mit Analyse und
Entscheid von Massnahmen und entsprechender Kommunikation an die Mitglieder, hat sich
der Vorstand u.a. auch mit folgenden Themen auseinandergesetzt:

Anpassungen der Statuten
Der Vorstand will an der Generalversammlung vom 26. März 2021 folgende Anpassungen in
den Statuten (Ausgabe 2015) vorschlagen:
•
•
•
•
•

Vereinfachung der Mitgliederkategorien mit neu 5 Kategorien (Aktive, Jugendliche,
Passive, Ehrenmitglieder und Kandidaten)
Für die Mitglieder der bisherigen Kategorien Aktive 2, Aktive 3 und Freimitglieder gilt
Besitzstandwahrung für die bisherigen Mitgliederbeiträge
Stimmrechte für jedes Mitglied, d.h. neu für Juniorinnen und Junioren ab Alter 16
Abbildung der neuen Organisation des Vorstands mit Ressorts und Ausschüssen
Jährliche Wahlen der Vorstandsmitglieder und der Revisoren

Vision und Strategie 2030
Die auf die a.o. GV vom 27. Juni 2019 erarbeitete Arbeitshypothese zur Strategie 2030
wird durch den Vorstand weiter konkretisiert mit dem Ziel, die Vision und Strategie 2030
an der GV vom 26. März 2021 zu diskutieren.
Der Entwurf der Vision sieht aktuell wie folgt aus:
• Der Seeclub Stäfa bietet Interessierten aus Stäfa und umliegenden Gemeinden die
Gelegenheit, den Rudersport zu lernen und zu betreiben.
• Wir fördern die Freude am Rudersport bei Jugendlichen im Leistungssport als auch bei
Fitnessrudernden
im
Breitensport.
Über
verschiedene
Altersgruppen
und
Leistungsstufen hinweg pflegen wir eine aktive Gemeinschaft auf und neben dem
Wasser.
• Wir leisten in unserem Einflussbereich einen Beitrag an die Gesundheitsförderung für
die Bevölkerung.
• Als Grundlage für einen regelmässigen Ruderbetrieb unterhält der Seeclub eine
zeitgemässe Infrastruktur mit geeignetem Bootspark.
Die Strategie 2030 soll in folgende Themen unterteilt werden:
• Leistungssport
• Breitensport
• Anzahl Mitglieder (Aktive und Jugendliche)
• Soziales
• Infrastruktur
• Finanzen
• Kommunikation
Zudem werden Ziele und Massnahmen festgelegt zur Erreichung der Strategie 2030.

Personelle Veränderungen im Vorstand
Auf die GV vom 26. März 2021 hin haben uns Claudia Wehrli (Ressort Breitensport) und
Jean-Claude Perriard (Ressort Boote) den Rücktritt aus dem Vorstand mitgeteilt. Vielen
Dank bereits jetzt an Claudia und Jean-Claude für euer grosses Engagement. Zur Wahl an
der nächsten GV schlägt der Vorstand Evelyn Eisenhauer (Ressort Breitensport) und Henry
Fröhlich (Ressort Boote) vor.
STÜÜRBORD
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Als Corona nur ein gutes Bier war
Claudia Wehrli

Vor einem Jahr waren Schutzkonzepte, Hygienemassnahmen, Abstandsregeln und NasenMundmasken noch Fremdwörter.
Diese Saison wurde geprägt von abgesagten Veranstaltungen, rudern unter
Schutzkonzepten, flexiblen Planungen und vielen Emotionen. Seit Corona habe ich eine
gespaltene Gesellschaft erlebt, die Meinungen klafften auseinander. Im Seeclub war das
nicht anders.
Vorweg darf man festhalten, dass zwar einige Mitglieder Erfahrungen in Quarantäne
gesammelt haben, uns jedoch zum Glück keine gravierenden Covid-19 Erkrankungen
gemeldet wurden.
Aktuell zum Vorjahr wurden aufgrund des Lockdowns und den
Massnahmen rund 600 Ausfahrten bzw. 5000km weniger gerudert.

einschränkenden

Abgesagt wurden:
Anrudern,
Instruktor*innenweiterbildung,
Einführungsnachmittag,
Welcome
Day,
Clubregatta, GV, Herbstversammlung, Wanderfahrt, Vogalonga, Bilac, Videoanalysen,
Lützelau-Ausfahrten und das Stäfner Herbstfest.
In anderer Form mit viel Flexibilität wurden trotzdem 8 erwachsene Rudererinnen und
Ruderer ausgebildet. Auch das konträr diskutierte Liteboat hat einen guten Dienst geleistet
in dieser speziellen Zeit. Im Frühling wurden 50 Mitglieder im Handling autorisiert und
haben damit rund 1000 km oder ca. 100 Ausfahrten genossen. Dieses neue Boot wird unter
den meistgenutzten geführt.
Es kommt wieder so, wie wir es kennen und lieben. All die Veranstaltungen werden wir
wieder geniessen können.
Damit alle Breitensportler*innen den Einstieg dann wieder schaffen, werden wir passende
neue und spezielle Angebote anbieten.
Nicht zu vergessen für die Winterharten: Jeden Samstagmorgen findet in den
Wintermonaten das Breitensporttraining statt. Es sind jeweils Instruktor*innen vor Ort, die
passende Leistungsboote zusammenstellen und entsprechend den Vorgaben für Sicherheit
sorgen.

Aus den Ausschüssen Boote und Infrastruktur
Jean-Claude Perriard

In den Ressorts Boote und Infrastruktur sind nun einige Projekte näher an der Realisierung
als auch schon. Neben dem grossen Unterhalt unseres alten 8+ «Seventy Five» ist noch die
Reorganisation der Bootslagerung fällig, welche allerdings auch eine Umgestaltung der
Bootshalle Ost nötig macht. Wir möchten hier zusammenfassen, was für diesen Winter
geplant ist. Hoffentlich werden wir das bis zum etwas normaleren Saisonbeginn 2021
schaffen. Natürlich werden diese Arbeiten so weit als möglich durch die Mitarbeit von
Seeclub Mitgliedern ausgeführt, was die Kosten in Grenzen halten sollte.

Grosser Unterhalt am 8+ «Seventy Five»
Es ist kein Geheimnis, dass unser alter Achter «Seventy Five» aus einer anderen Zeit
stammt, d.h. es war ein Geschenk an den Klub zum 75-Jahr-Jubiläum. Er schwimmt immer
noch, hat aber einige Altersbeschwerden und bedarf einer Rundumerneuerung. Die rollende
Innenausstattung muss erneuert werden und es ist geplant, neue Rollsitze mit KugellagerSTÜÜRBORD
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Sitzen, Rollschienen und neue Schuhe einzubauen. Der Innenraum wird von SeeclubMitgliedern erneuert und mit einem 2K-Lack renoviert. Die Aussenschale wird von SeeclubMitgliedern zum Spritzen vorbereitet. Einige Kratzer und Dellen müssen gespachtelt
werden, und dann wird die ganze Aussenschale auch noch geschliffen. Fachleute haben den
Handschliff empfohlen. Wir hoffen auch hier auf die Mithilfe von unseren bewährten
Seeclubhandwerkern.
Freiwillige werden ermutigt, sich zu melden. Wegen Corona-Bedingungen können wir nur in
Gruppen von 4-5 Leuten arbeiten, da diese Arbeiten vermutlich in der Werkstatt stattfinden
müssen. Periodisch werden Doodle-Termine publiziert zur Suche von Mitarbeitenden. Die
abschliessende Lackierung der Aussenschale erfolgt bei der Firma Stämpfli, da wir für
solche Arbeiten nicht eingerichtet sind.

Neuorganisation der Bootsplätze Bootshaus Ost
Sicher haben sich Einige hie und da aufgeregt, dass sie zuerst 2 Motorboote aus dem
Osthaus schieben mussten, wenn sie mit einem der Vierer, die im Osthaus schlafen,
ausfahren wollten. Mit relativ geringem Aufwand kann die Entflechtung von Lagerorten von
Leistungssport- und Breitensport Booten erreicht werden, indem so viele wie möglich für
den Leistungssport reservierten Boote (2er/4er) im Osthaus konzentriert werden. Damit
wird erreicht, dass Mannschaften mit Booten, die häufig von Trainer*innen in Motorbooten
begleitet werden, das Material aus dem Osthaus einsetzen können. An der West-Wand
neben den Ruderrechen werden die 2x (M&M) und die Kombiboote 2-/2x Fortis und Ufenau
gelagert. Gegenüber an der Ostwand werden die Vierer (4x Triton, 4x Rhode und 4x/4CENTO) untergebracht. Vorläufig bleiben die Gigs 4+ Räbluus und 3x El Toro auf dem
Boden des Osthauses parkiert.

Reorganisation
Voraussetzung

der

Gartengeräte

ist

allerdings

eine

wichtige

Voraussetzung für dieses Vorhaben ist eine Reorganisation des Lagers für Gartengeräte, die
schon länger im Osthaus gelagert werden. Es ist geplant, einige Geräteschuppen entlang
der Nordwand des Bootshauses aufzustellen, und die Gartengeräte dort einzulagern. Damit
werden einige Wände frei für die Lagerung von Riemen- und Skull-Auslegern, die ja
bekanntlich recht viel Platz erfordern. Zudem ist der Ruderrechen-Ost noch nicht ganz
vollgestopft und kann die zusätzlichen Ruder gut aufnehmen.
Leider geht auch diese Reorganisation nicht ohne Opfer über die Bühne. Wir hoffen, dass
einige altehrwürdige Skiffs, die schon seit geraumer Zeit nicht mehr nass geworden sind,
(wie «Joy Spring», «Delphin»), uralte Holz 2x («Wie Nöi») und irgendwann auch die
ehrwürdige Yole de Mer («Taucherli») Platz machen werden für Neues.

Ergometer Plätze über dem Ruderbecken
Unser Ressort-Verantwortlicher Leistungssport hat einen Entwurf gemacht, um die Fläche
über dem Ruderbecken im Haupthaus besser auszunützen. In einer Höhe von etwa 60 cm
über dem Boden ist eine Bühne geplant, die mindestens 4, vielleicht sogar 5 Ergometer
zum Training aufnehmen kann, ohne das Training im Ruderbecken zu behindern. Die für
Covid-Regeln geltenden Abstände werden natürlich eingehalten. Es ist sicher möglich,
dieses Element auch im umgestalteten Bootshaus beizubehalten und je nach Platzangebot
in einem neuen Projekt unterzubringen.
Das wäre eine kurze Zusammenfassung der Projekte, die wir diesen Winter zu realisieren
hoffen. Wir rechnen mit einer regen Teilnahme an unseren Arbeitstagen in der Werkstatt;
die Termine werden in Kürze als Doodle-Listen ausgeschrieben. Wir wünschen allen eine
gute Zeit und bleibt gesund!
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Jahresbericht 2019/2020 AltHerren Seeclub Stäfa
Ueli Lott, Henry Fröhlich

Anlässlich der Herbstversammlung am 8. November 2019 wurde der bisherige
Sekretär Ueli Lott zum Obmann und zum Nachfolger von Markus Imholz ernannt und
das Amt des Sekretärs übernahm Henry Fröhlich. Da war die Welt noch frei vom
Corona-Virus und wir planten das AH-Jahr wie gewohnt mit den traditionellen
Anlässen. Der wie immer von Mingg Peter organsierte Etzelmarsch – welcher schon
lange nicht mehr auf den Etzel führt, aber immer noch so heisst – wurde am 20.
Februar im Restaurant Blüemlisalp in Herrliberg mit rund 20 Teilnehmenden noch vor
dem Lockdown durchgeführt.

Aber dann nahmen die Infektionen und Todesfälle auch bei uns rasant zu und sowohl
die Frühjahrsversammlung vom 27. März, als auch der Ausflug mit Damen am 6. Juni
mussten abgesagt werden. Nachdem wir ja im Lockdown bis am 11. Mai gar nicht
rudern durften, entspannte sich die Situation zum Glück wieder und auch die
AltHerren, welche noch rudern, konnten ihre Aktivitäten auf dem See am
Mittwochnachmittag wieder aufnehmen. Um Friktionen mit den gleichzeitig am
Mittwoch rudernden Junioren zu vermeiden und verschiedene Gruppierungen nicht zu
mischen, wurden die AH-Ruderaktivitäten auf den Dienstagnachmittag verschoben.
Natürlich musste das Rudern Corona-konform durchgeführt werden und die Rudergriffe
wurden nach den Ausfahrten immer gründlich desinfiziert. Im kleinen Kreis konnte
man auch noch bei Kaffee und etwas Süssem zusammensitzen, bevor dies dann in der
zweiten Welle im Herbst auch nicht mehr gestattet war. Es war für die AH’s – wie für
alle anderen auch – ein spezielles Jahr, da ja einer der Hauptzwecke der AltHerren,
das gemütliche Zusammensitzen und das Leben der Kameradschaft durch dieses fiese
Virus stark gelitten hat. Da die meisten AH’s ja zur Risikogruppe 60+ gehören,
mussten die Kontakte untereinander leider für einige Zeit auf ein Minimum beschränkt
werden.
Dennoch entschieden sich Sekretär und Obmann Ende September, den geplanten
Herbstausflug durchzuführen. Dazu wurden auch die Damen eingeladen, sodass
erstmals in der Geschichte der AH’s ein Herbstausflug mit Damen auf dem Programm
stand. Nach Kaffee und Gipfeli in den ehemaligen Räumlichkeiten der SiggFlaschenfabrik erlebten die rund 25 Teilnehmenden einen interessanten Rundgang
durch das Schloss Frauenfeld. Die professionelle Führerin mit kunsthistorischem
Hintergrund führte uns die Geschichte des Kantons Thurgau mit vielen interessanten
Geschichten über Bewohner und Gebräuche sehr lebhaft vor Augen.
STÜÜRBORD
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Nach einem Rundgang durch die schöne Altstadt ging’s per Car zur Kartause Ittingen,
wo uns nach einem Apéro mit Ittiger Weisswein ein feines Mittagessen erwartete.

Gestärkt ging es in zwei Gruppen nach dem Essen ins klostereigene Museum, wo wir
wiederum Interessantes über die früheren Kartäuser Mönche erfuhren, welche als
Einsiedler in ihren kargen Klausen lebten und diese nur drei Mal am Tag zum Gebet
verliessen.

Bevor es mit dem Car wieder an den Zürichsee zurückging, konnten wir uns im
Klosterladen noch mit Köstlichkeiten aus dem eigenen Gutsbetrieb eindecken. Trotz
wiedereinsetzenden Regens war der Ausflug ein voller Erfolg und ein herzlicher Dank
geht an Henry Fröhlich für die tadellose Organisation.
Nachdem die zweite Welle des Coronavirus die Zahlen wieder in die Höhe steigen liess
und der Bund neue Regelungen erliess, mussten wir wohl oder übel die traditionelle
Herbstversammlung mit dem Schinkenessen, welche am 13. November stattgefunden
hätte, absagen. Ob wir den Altjahreswaggel Ende November mit einem
Treberwurstessen im Weingut Wetli in Ürikon abhalten können, ist momentan noch
ungewiss.
Auf Grund des reduzierten Angebots und der Absage der Herbstversammlung haben
sich Obmann Ueli Lott und Aktuar Henry Fröhlich entschieden, nochmal eine
Amtsdauer anzuhängen, auch wenn traditionell die Rolle jedes Jahr ändert. Aber wir
wissen ja inzwischen zur Genüge, dass Corona vieles verändert hat und auch noch
wird. In diesem Sinne wünschen wir allen AH’s gute Gesundheit, bleibt vorsichtig und
wir freuen uns riesig, wenn wir uns im gewohnten kameradschaftlichen Rahmen wieder
treffen können!
STÜÜRBORD
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Impressionen aus dem Ruderbetrieb im Lockdown

Hauptsache racing...

Zwar nicht auf dem Wasser, aber
trotzdem Seesicht

Trainingslager SC Stäfa 20.-26.7.2020
David Appenzeller

Da das geplante Trainingslager in den Frühlingsferien in Sarnen wegen Corona
abgesagt werden musste, holten wir es in der zweiten Sommerferienwoche in Stäfa
und auf dem Rotsee nach.
Nach zwei Trainingstagen in Stäfa luden wir ca. 12 Boote auf den Anhänger, um am
nächsten Tag nach Luzern zu fahren. Am Mittwoch fuhren wir mit etwa 20 Ruderinnen
und Ruderer aus Stäfa, sowie einigen aus Rapperswil, Erlenbach, Küsnacht und Uster,
am Morgen früh in zwei Bussen an den Rotsee. Dort angekommen fanden wir das vor,
was wir uns vom Rotsee gewohnt sind: spiegelglattes Wasser, perfekt zum Rudern.
Nach dem Bootsablad und einer kurzen Programmbesprechung mit Stefan, gingen wir
auch schon zum ersten Mal aufs Wasser. Nachdem wir unser individuelles Programm
auf dem Wasser gefahren sind, gingen wir wieder an Land, besprachen das Training
mit Stefan und machten eine zweistündige Pause um wieder fit für das nächste
Training um 12 Uhr zu sein. Eine etwas längere Mittagspause gab es dann nach dem
zweiten Training. Um ca. 15 Uhr waren wir wieder bereit für das dritte Training.
Danach versorgten wir die Boote auf der Wiese, packten sie ein und banden sie fest.
Der erste Tag war schon vorbei.
Donnerstag und Freitag verliefen ziemlich gleich wie die Trainings am Mittwoch. Jeder
machte 2-3 Trainings pro Tag. Die vielen Trainings waren sehr abwechslungsreich; wir
fuhren 500m-, 1.5km/2km-Tests, Zweiminüter und verschiedene Schlagzahlen, aber
es gab auch technische Trainings mit verschieden Übungen.
Nach drei intensiven und abwechslungsreichen Trainingstagen war es am
Freitagnachmittag wieder an der Zeit, alles zusammenzupacken, die Boote aufzuladen
und den wunderschönen Rotsee zu verlassen. Wir machten uns auf den Weg zurück an
den Zürichsee.
Am Samstag fuhren wir nach einem lockeren Training um 6 Uhr mit den Velos auf den
Bachtel, leerten die Restaurantküche und fuhren wieder zurück zum Seeclub. Am
Sonntag fand um 6 Uhr noch ein letztes, lockeres Training statt und danach war die
coole, aber auch intensive Woche schon vorbei. Vielen Dank an Stefan für die
Organisation, Planung und die Trainings, sowie an Rubino, Irène und Benj für die
Begleitung und Mithilfe!
Danke für Alles!
Juniorinnen und Junioren SCS
STÜÜRBORD
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Schweizermeisterschaft I: Die Bilder
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
10 Bilder sagen...

1. Rang für Anna und Annina im JW4x mit der RGM

2. Rang für Nina Anna und Annina im W8+ mit der RGM

2. Rang für Nina in der RGM 4x Elite (W4x)

STÜÜRBORD
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2. Rang für Irene Timm und Christoph Braun im MMC2x

3. Rang für Cedric im JM1x

... herzliche Gratulation!

Schweizermeisterschaft II: Ein Bericht
Irene Timm

Genau 30 Jahre ist es her, als Christoph Braun und ich als Junioren eine Mixed Regatta
gefahren sind. Damals gab es in Zürich vor den Bootshäusern noch eine Herbstregatta.
Dies war 1990…
Anfangs 2020 hatten wir uns vorgenommen, während der Saison so einige 2x Mixed Master
Rennen an verschiedenen Regatten zu fahren. Aufgrund von Corona blieb uns aber vor der
Schweizermeisterschaft dann nur noch die Regatta Uster, die uns als Generalprobe dienen
musste. Für mich als Bugfrau war es nicht selbstverständlich, nach so langer Zeit wieder
eine Ruder-Regatta zu bestreiten. Mein letztes Rennen an einer Schweizermeisterschaft lag
immerhin 29 Jahre zurück, gefolgt von einer 27-jährigen Ruderpause. Ein wenig nervös war
ich schon, aber dank einigen gemeinsamen Trainings das ganze Jahr über entwickelten wir
eine gute Routine, die uns Sicherheit gab.
Während der Rennen konnten Christoph und ich umsetzen, was wir uns vorgenommen
hatten. Insbesondere an der Schweizermeisterschaft ist es uns gelungen, die von uns
angestrebte Zeit zu fahren, welche sich im Training als machbar herausgestellt hatte. Für
den 1. Platz hat das leider noch nicht ganz gereicht, über den 2. Platz haben wir uns aber
auch sehr gefreut. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit einem Sieg.
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U23-Europameisterschaft

Nina Wettstein (auf Bug) erreicht den 4. Platz im Frauendoppelvierer zusammen mit Célia
Dupré, Lisa Lötscher und Salomé Ulrich. Eine grossartige Leistung!

... herzliche Gratulation!

Das Sport-Interview: 7 Fragen an Nina Wettstein
Christoph Schubert

Was war in diesem Jahr ganz besonders für dich?
N.W.: Was uns hier sicher allen als erstes in den Sinn kommt, ist die Pandemie. Danach
erinnere ich mich aber an ein doch sehr tolles Jahr, welches ich erleben durfte. Stefan teilte
mir im April (als wir von einem privaten Standort mit den Skiff wieder aufs Wasser durften)
mit, dass es sein kann, dass der SRV dieses Jahr eine Selektion öffnen wird, bei der sich
KaderanwärterInnen für den SRV qualifizieren könnten und ich doch mein Trainingspensum
entsprechend beibehalten solle. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich sowohl ein internationales
Rennen, wie auch meine Selektion, für eher unwahrscheinlich. Dass es nun rückblickend
dennoch so gekommen ist, ist für mich sehr besonders.
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Hättest du ohne Corona anders trainiert? Wie?
N.W.: Vom Trainingsumfang her, nein. Dass ich nun viel mehr von Zuhause aus trainiere
und seltener im Club bin, aber schon. Eigentlich geniesse ich die Zeit sehr, die ich in Stäfa
im Training gemeinsam mit allen verbringen kann, da die TeamkollegInnen wie eine zweite
Familie für mich sind. Vorsichtshalber, und um die Anzahl der Trainierenden eher tief zu
halten, ist es aber sinnvoller, ein Grossteil der Trainings auf dem Ergometer zuhause zu
absolvieren.
Nervst du dich über die Einschränkungen? Über welche am meisten?
N.W.:Nein, ich denke es bringt nichts, sich über die Einschränkungen zu nerven, für etwas
Unmut können sie zwischendurch aber schon sorgen. Rückblickend hatte ich jedoch am
meisten Mühe während der Zeit, wo gar kein Vereinssport erlaubt war und man nicht auf
den See konnte. So wie es aktuell ist, bin ich aber einfach dankbar, dass man
einigermassen normal den Alltag leben kann.
Wie erlebst du die Kader-Trainings in Sarnen?
N.W.: Aufgrund der erneut steigenden Fallzahlen wurden seit der EM keine KaderWochenenden mehr angesetzt. Bis dato beschränkt es sich auf die Ergometertests, welche
im kleinen Rahmen im eigenen Club stattfinden und einen eintägigen Test in Sarnen (fünf
Kilometer auf dem See im Skiff). Im Sommer, im Rahmen der Vorbereitung, war ich jeweils
von Montag bis Freitag im SRV und an den Wochenenden zuhause. Dies bleibt mir als sehr
lehrreicher, trainingsintensiver und einer der besten Sommer in Erinnerung.
Hast du noch genug Zeit für dich neben Studium, Training und Kader-Anlässen?
N.W.:Nein, viel Zeit bleibt nicht. Daher ist ein gutes Zeitmanagement wichtig. Zugute
kommt mir, dass momentan die Unis geschlossen sind und ich alle Vorlesungen von
zuhause schauen muss/kann. Dadurch entfällt die Hin- und Rückreise nach Winterthur, was
mir eine kleine Zeitersparnis bringt. Bis Ende November habe ich nebenbei noch im 20%Pensum gearbeitet, musste aber einsehen, dass dies zusammen mit dem Vollzeitstudium
und Sport dann doch eine zu grosse Last ist. Da ich nun gekündigt habe, kann ich mich
wieder voll auf den Sport und das Studium konzentrieren.
Was sind deine Ziele im Rudern für die nächsten Jahre?
N.W.:Falls möglich wäre es mein Wunsch, meinen Platz im Kader zu verteidigen und
hoffentlich im Sommer 2021 an weiteren internationalen Wettkämpfen teilzunehmen.
Nächsten Herbst werde ich die Schweiz höchstwahrscheinlich für ein Jahr verlassen, da dies
Teil meines Studiums ist. Wo ich hingehen werde ist noch unklar, aber es ist mir natürlich
wichtig, eine Destination zu finden, die das Rundern weiterhin ermöglicht. Was mich
danach erwartet, steht noch in den Sternen.
Eine gewagte, auch wenn persönliche Prognose bitte: werden die Olympischen Spiele 2021
in Tokio stattfinden?
N.W.:Eine schwierige Frage. Ohne Impfstoff wird es meiner Meinung nach nicht dazu
kommen.

Nina Wettstein studiert International
Management
an
der
ZHAWManagement and Law. Sie ist seit
2013 Mitglied im Seeclub und wurde
letztes Jahr vom SRV für das
Nationalkader selektioniert.
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Das Corona-Interview: 7 Fragen an Stephan Suter
Christoph Schubert

Welchen Einfluss hat die Pandemie auf dein Privatleben?
St.S.: Ich erlebe Einschränkungen in vieler Hinsicht: sozial, indem der Kontakt zu Familie
und Freunden eingeschränkt ist; die Mobilität ist generell reduziert und schliesslich
bedeuten die Massnahmen eine Freiheitsbeschränkung. Das Gemüt wird etwas mürbe.
Auf deine Rudertätigkeit?
St.S.: Im Frühling habe ich nicht gerudert. Obwohl ich einen Skiff besitze und hätte auf‘s
Wasser können, habe ich aus Solidarität darauf verzichtet. Im Sommer und bis jetzt bin ich
wenig in Mannschaftsbooten gefahren, um den Aerosol-Austausch und damit die
Virusausbreitung zu vermindern.
Hältst du die bundesrätlichen Empfehlungen für sinnvoll und ausreichend?
St.S.: Über einige Empfehlungen habe ich mich geärgert, besonders über den anfänglichen
Zweifel an der Wirksamkeit der Atemmasken. Die behördliche Kommunikation war teils
widersprüchlich, nicht logisch oder zu wenig konsequent. Auch den Appell an die
Selbstverantwortung der Bevölkerung hielt ich für verfehlt: Wir sind ein Volk von
Besserwissern und „Eigenverantwortung“ kann in diesem Land nicht funktionieren. Ich
hätte im Herbst strengere Gebote vorgezogen, weil ich demnächst eine Überlastung der
Spitäler befürchte.
Wie beurteilst du die Massnahmen, die der SCS für den Ruderbetrieb verfügt hat?
St.S.: Die finde ich gut. Insbesondere der Enthusiasmus und das Engagement einzelner
Verantwortlicher war beeindruckend. Die Hygienemassnahmen im Bootshaus, die
Anordnungen und das Bereitstellen von Desinfektionsmaterial waren vorbildlich.
Wie hat der Vorstand deiner Meinung nach den Verein durch die Krise gesteuert?
St.S.: Da hätte ich mir mehr Transparenz über die Agenda und die Beschlüsse des
Vorstands gewünscht. Ich habe zum Beispiel die Namensliste der Clubmitglieder und die die
Liste der Ein- und Austritte während des Jahres vermisst. Geärgert hat mich die Kunde von
Bootsbeschaffungen ohne Rücksprache mit den Mitgliedern. Dass zwei Skiffs für
Regattierende ohne erklärte Notwendigkeit angeschafft werden (1 Skiff entspricht mehr als
20 Mitgliederbeiträgen) und gleichzeitig kein Fond, bzw. keine Reserve für dringende
Arbeiten, wie z.B. die Renovation oder den Ersatz des Pontons, besteht, finde ich kritisch.
Eine gewagte, auch wenn persönliche Prognose bitte: werden die Olympischen Spiele 2021
in Tokio stattfinden?
St.S.: Mir persönlich ist es egal, ob die Spiele stattfinden. Finanzielle und individuelle
Interessen werden die Vernunft dominieren. Hoffentlich gibt es dann eine wirksame Covod19-Impfung. Das Verlangen nach unbeschränktem Vergnügen wird dazu führen, dass bald
wieder kreuz und quer durch die Welt gereist wird, künftige Epidemiegefahr oder
Klimawandel hin oder her!
Wenn eine Impfung verfügbar sein wird, wirst du dich impfen lassen?
St.S.: Ja, so bald wie möglich. Die Impfung wird nämlich – wenn überhaupt – kaum mehr
gravierende Spätfolgen haben als die Covid-Erkrankung selbst. Ich möchte kein
Virusüberträger sein, was mit der Impfung vielleicht vermieden werden kann.

Dr. med. Stephan Suter ist Facharzt FMH für Endokrinologie-Diabetologie und
Innere Medizin und langjähriges Mitglied im Seeclub. Ausserdem war er bis 2019
verantwortlicher Redaktor des Stüürbord.
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Replik des Vorstands zum Corona-Interview mit Stephan Suter:
•

Der Vorstand hat in diesem Jahr einen Skiff für das Training unserer Juniorinnen und
Junioren angeschafft (Skiff Vitus). Dies wurde in den GV-Unterlagen vom Juni 2020 im
Traktandum Budget 2020 kommuniziert. Einen weiteren Skiff hat der Vorstand jetzt
gerade bestellt, für das Training und die Wettkampfsaison 2021 von Nina Wettstein.
Darüber wird an der GV Ende März 2021 beim Traktandum Budget 2021 informiert.

•

Der Vorstand hat für das Jahr 2020 CHF 10'500 für Unterhalt und Reparaturen
Bootshaus und Anlagen budgetiert (siehe dazu die GV-Unterlagen vom Juni 2020 im
Traktandum Budget 2020). Zudem sind in der Bilanz des Seeclub Stäfa genügend
Flüssige Mittel und genügend Eigenkapital (CHF 189'000 per 31.12.2019) vorhanden, um
allfällige dringende Arbeiten für Reparaturen und Renovationen etc. erledigen zu können
(siehe GV-Unterlagen vom Juni 2020 im Traktandum Jahresrechnung 2019).

Dieter Widmer, Präsident

In eigener Sache: Kommunikation im Seeclub
Barbara Kaiser, Dieter Widmer, Christoph Schubert

Das vergangene Jahr war auch von der Kommunikation her anspruchsvoll. Davon konntet
ihr in diesem Stüürbord bereits lesen.
Der Ausschuss Kommunikation möchte euch in mehr oder weniger regelmässigen
Intervallen informieren und nutzt dazu folgende Formate:
E-Mail für aktuelle Infos zum Ruderbetrieb, Einladungen zu Clubanlässen etc.
Die Website www.seeclub-staefa.ch als Basis für alle möglichen Informationen und Bilder
des Clubs
Die Seeclub App im Passwort-geschützten Bereich für vereinsinterne Informationen wie
z.B. Mitgliederadressen, Boote, Archiv
Das Stüürbord
Jahresrückblick

in

bewährtem

Layout

aber

in

elektronischer

Form

als

eine

Art

Social media
Unsere Leistungssportler*innen haben seit neustem auch einen Instagram Kanal: Unter
dem Account scs_regatta findet ihr Posts von ihren Trainings und nächste Saison
hoffentlich auch von Regatten!
Den Account seeclubstaefa möchten wir ebenfalls vermehrt mit News und Bildern aus dem
Clubleben füttern. Auch da ist dieses Jahr der Start erfolgt...
Habt ihr Anregungen oder Wünsche? Diese nehmen wir gerne entgegen und danken jetzt
schon allen Mitgliedern, die mit ihren Beiträgen zu einem lebendigen, farbigen Clubleben
beitragen!
Und last, but not least: Wir verabschieden unseren Webmaster.
Seit vielen Jahren hat Andy Hartmann unsere Website nicht nur aufgesetzt (und das
mehrfach!), sondern auch gepflegt und unterhalten, mit Texten, Kommentaren und v.a.
Fotos.. Für sein Engagement und seine Zuverlässigkeit...

... ein herzliches Dankeschön!
Anfragen für Print-Ausgaben an: kommunikation@seeclub.org
© Seeclub Stäfa 2020
Clubhaus: 044 920 45 08

8712 Stäfa
info@seeclub-staefa.ch
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