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Vorwort Stüürbord 2022 – zweiter Teil 
Ueli Lott 
 
 
Liebe Seeclüblerinnen, liebe Seeclübler 
 
Normalerweise erscheint das Stüürbord Ende Jahr in digitaler Form mit allen Artikeln des vergangenen 
Vereinsjahres. Dieses Jahr hatten wir im Juli eine 30-seitige Sonderausgabe unserer Clubzeitschrift, welche 
der U19 Junior David Appenzeller als Projektarbeit im Freifach Journalismus im Gymi Küsnacht erstellt hat. 
Diese Sonderausgabe haben alle Mitglieder schon erhalten und hoffentlich auch gelesen. Ich bedanke mich 
an dieser Stelle nochmals herzlich bei David für die tolle Arbeit.  
 
Das aktuelle Stüürbord ist daher um einiges kürzer geworden als üblich und beinhaltet vor allem die er-
folgreichen internationalen Einsätze unserer beiden Kaderruderer Nina Wettstein und Cedric Payer. Wir 
schauen aber auch zurück, denn genau vor 50 Jahren fanden in München die Olympischen Spiele statt, wo 
mit Ueli Isler im Doppelzweier auch ein Seeclübler am Start war.  
 
Das Jahr 2023 hat schon gut begonnen mit traumhaften Bedingungen auf dem See und es wird schon vor 
dem offiziellen Anrudern sehr viel und mit grosser Freude gerudert. Auch bei uns macht sich der Klima-
wandel bemerkbar, sodass wir Rudern bei Minustemperaturen fast nicht mehr kennen.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Autorinnen und Autoren ihrer Berichte ganz herzlich bedanken. 
Auch 2023 gibt es wieder viele Clubanlässe und Regatten, wo wir froh um Berichte für die Website und das 
Stüürbord sind.  
 
Nächstes Highlight für die Ruderer ist die erneute Teilnahme nach vielen Jahren Unterbruch am Head of 
the River Race in London am 18. März 2023. Die Stäfner stellen mit den besten Ruderern des Regattateams 
ein kompetitives Boot und wir sind gespannt auf das Resultat und wünschen der jungen Crew viel Erfolg! 
 
 
Ueli Lott, Ressort Kommunikation 
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Bericht des Präsidenten 
Dieter Widmer 
 
 
 
Liebe Ruderinnen, liebe Ruderer 
 
Wir blicken auf ein ruderintensives Jahr 2022 zurück. Wir ruderten zusammen 126'043 km - das sind 
10'180 km mehr als im Covid-19-Pandemie geprägten Vorjahr und nur 894 km weniger als im Rekordjahr 
2019.  
 
An internationalen und nationalen Regatten haben unsere Regattierenden wiederum ausgezeich-
nete Resultate herausgerudert. Höhepunkte waren der 10. Rang von Nina Wettstein im Doppelzweier 
an ihrer ersten Elite-EM Mitte August 2022 in München und der 12. Rang im gleichen Boot an ihrer ersten 
Elite-WM Ende September 2022 in Tschechien. Cedric Payer ruderte an der U-23-WM Ende Juli 2022 in 
Varese im Doppelvierer Leichtgewicht auf den 6. Rang und gewann die Silber-Medaille im gleichen Boot 
an der U23-EM anfangs September 2022 im belgischen Hazewinkel. An den Schweizer Meisterschaften 
auf dem Rotsee von anfangs Juli 2022 gewann das Stäfner Team folgende Medaillen: 
 
• Schweizer-Meister Titel von Janis Jucker, Cedric Payer, Gian Jucker und David Appenzeller im Dop-

pelvierer Elite-Männer Leichtgewicht 
• Gold-Medaille von Anna Ingenhoven im Achter mit Stf. Elite Frauen 
• Gold-Medaille von Stella Timm im Doppelzweier Juniorinnen U15 
• Gold-Medaille von Stella Timm im Doppelvierer Juniorinnen U15 
• Gold-Medaille von Henrik Quast im Skiff Junioren U15 
• Silber-Medaille von Tom Büchel und Andi Hartmann im Doppelzweier Masters Männer D 
• Silber-Medaille von Beni Soland im Doppelvierer Masters Männer E 
• Bronze-Medaille von Janis Jucker und Cedric Payer im Männer Zweier ohne Leichtgewicht 

Wir sind stolz auf die ausgezeichneten Leistungen und gratulieren den Regattierenden, dem Trainerteam 
und allen Helferinnen und Helfer im Vorder- und Hintergrund. 
Am 8. April 2022 führten wir unsere Generalversammlung mit den üblichen Traktanden durch und mit 
Wahl unseres langjährigen Vorstandsmitglieds Jean-Claude Perriard als Ehrenmitglied. An der Herbstver-
sammlung vom 27. Oktober 2022 präsentierte der Vorstand wichtige SCS-Projekte und Themen: 
Bootshausprojekt, Reparatur Rampe zu Ponton, Reparatur oder Neuanschaffung des Pontons, Reparatur 
des Bootsanhängers, Bootsbeschaffungen für Leistungs- und Breitensport in nächsten Jahren, Kosten für 
Teilnahme an internationalen Regatten und die Organisation des Trainerteams für die Zukunft. Diese Pro-
jekte und Themen werden uns im Seeclub Stäfa im 2023 und in den folgenden Jahren stark beschäftigen. 
 
Die freiwilligen Einsätze bilden die Grundlage zur Ausübung unseres wunderbaren Rudersports. Ich 
danke mit Respekt allen Mitgliedern, die tatkräftig mitanpacken. Die übrigen muntere ich auf, im nächsten 
Jahr auch Einsätze für den Seeclub zu leisten.  
 
Vielen Dank meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, in den Ausschüssen Infrastruktur, Boote und 
Kommunikation und in der Bootshauskommission sowie unserem erfolgreichen Trainerteam für euren gros-
sen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Allen Helferinnen und Helfern danke ich im Namen des Vor-
stands für eure Unterstützung bei den Trainings im Leistungs-, Jugendlichen- und Breitensport, an den 
Regatten, bei den Hallen- und Ergometertrainings, bei den Versammlungen, Bootsreparaturen, Bootshaus-
putzeten, Montagseinsätzen und bei allen übrigen Aktivitäten für den Seeclub. 
 
 
Ich wünsche uns allen eine schöne Zeit im 2023 im Seeclub und auf dem See! 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
Dieter Widmer 
Präsident Seeclub Stäfa 
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Mitgliederbestand per Februar 2023  
 
 
Total Aktive: 255 
Davon Juniorinnen und Junioren: 30 
 
Austritte 2022: 15 
Eintritte 2022: 37 
 
Total Passive: 42 
 
 

Todesfälle 
 

 
 
Hans Herzog (Eintritt Seeclub: 1947; verstorben 15.5.2022) 
 
 
 

Olympia-Teilnahme Ueli Isler München 1972  
Interview: Ueli Lott 
 
 
 
Letzten Herbst hat Nina Wettstein im Frauen Doppelzweier in München an den Europameisterschaften 
teilgenommen. Die Regattastrecke in München wurde für die olympischen Spiele 1972 in München erbaut 
und an diesen Spielen, genau 50 Jahre früher, nahm mit Ueli Isler (77) auch ein Ruderer des Seeclub Stäfa 
im schweren Doppelzweier mit seinem Partner vom Seeclub Zürich Hans Ruckstuhl. Ueli Lott hat mit ihm 
über diese Teilnahme gesprochen.  
 
Was hast du von der Teilnahme in München an den olympischen Spielen noch am besten in 
Erinnerung? 
  
Wie erwartet war der olympische Wettkampf sehr intensiv. Anders als im Vorjahr waren die Bedingungen 
immer fair, aber mit für uns ungünstigem Gegenwind. Aus Sicherheitsgründen waren wir beim Wettkampf 
allein und auch der Trainer oder vom Verband gab es keine Unterstützung. Das war eine unangenehme 
Konstellation und erschwerte die Konzentration. 
  
Wie verlief der Selektionsprozess für die Teilnahme und wie lange konntet ihr euch in der glei-
chen Besetzung auf die Regatta vorbereiten?  Wie gross war euer der Trainingsaufwand und 
wart ihr dort noch Studenten oder schon im Arbeitsleben? 
 
Mein Vater hat 1968 in seiner Funktion als Trainer gesehen, dass Hans Ruckstuhl technisch gut zu mir 
passen würden. Es folgten die ersten gemeinsamen Trainings und 1969 das erste Jahr mit Rennen im 
Doppelzweier. Wir waren dann 1970 im Doppelzweier an der WM in Kanada (6. Rang) und 1971 an der EM 
in Moskau, wo die Sieger auf der Innenbahn fuhren und wir nach acht Minuten fast absoffen. 
Die Olympiaselektion schafften wir mit guten Resultaten an internationalen Regatten zuletzt an der Rot-
seeregatta und mit dem Sieg an der Schweizermeisterschaft. (Anmerkung: Ueli Isler und Hans Ruckstuhl 
gewannen von 1971 – 1974 viermal in Serie die Goldmedaille im Doppelzweier an der SM auf dem Rotsee. 
1974 wurde Ueli sogar Doppelsieger an der SM im 2x und im Skiff!). 
  
Im Herbst vor dem Olympiajahr schloss ich mein Studium als Bauingenieur an der ETH Zürich ab und im 
Frühjahr 1972 begann ich zu arbeiten, nachdem ich die Diplomarbeit abgegeben hatte. 
  
Im Winter trainierten wir im Einer und absolvierten zusätzlich Lauftrainings oder auch mal den Engadiner 
Marathon. Unsere jährlich 3'500 Trainingskilometer waren nicht mal halb viel von dem, was die DDR-
Ruderer trainierten. Letztere begannen zudem mit Zusatznahrung nachzuhelfen. 
  
Wer war euer Trainer und wie viele Schweizer Boote haben in München teilgenommen? 
 
Mein Vater Ueli Isler war unser Trainer. In den Jahren 1970 bis 72 nahmen immer etwa die gleichen zehn 
Ruderer an den internationalen Titelkämpfen teil. Neben den Zweiern wurde jeweils nur ein Vierer an die 
Wettkämpfe geschickt. 
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Unser Trainer begleitete uns jeweils anfangs Saison vielleicht zehn Trainings und beobachtete unsere Ren-
nen in der Schweiz. In den Trainingslagern kam er höchstens mal zu Besuch. Der Verband nahm keinen 
Einfluss auf unsere Technik oder Trainingsprogramme. 
  
Wie verliefen Vorlauf, Halbfinal und der kleine Final? Wie viele 2x nahmen insgesamt an der 
Regatta teil?  
 
Unsere Konkurrenten waren u.a. ein amtierender, ein ehemalige Titelgewinner im Doppelzweier, das DDR 
und Russen Boot, ein ehemaliger Einer Medaillist. Im Doppelzweier nahmen neunzehn Mannschaften teil. 
Im Vorlauf, wo nur der Sieger in den Halbfinal kam, wurden wir Zweite und gewannen anschliessend den 
Hoffnungslauf und sicherten uns einen Platz im Halbfinal. Den Final verpassten wir als Leichtgewichte in 
einem Rennen mit starkem Gegenwind und wurden Fünfte. Im kleinen Final sicherten wir uns wieder bei 
Gegenwind den 2. Platz (8. Gesamtrang, olympisches Diplom), eine Sekunde hinter den Holländern. Ent-
sprechend hart waren die letzten 500m. Im Höhentrainingslager unmittelbar vor den Wettkämpfen lag 
mein Partner Hans Ruckstuhl kurz vor der Abreise zwei Tage erkältet im Bett, was uns zu schaffen machte. 
 
Wie hast du das Attentat erlebt und was waren die Konsequenzen nachher? 
  
Das Attentat fand nach den Ruderwettkämpfen im Gebäude unmittelbar nebenan statt. Wir wurden aufge-
fordert im Gebäude zu bleiben und die Vorhänge zu schliessen. Niemand hatte Lust, raus zu gehen. Tags-
über gab es fast keine Informationen bis am Nachmittag die Absage der Wettkämpfe vom nächsten Tag 
kam. Vom Ausmass der Katastrophe erfuhren wir erst am nächsten Tag. 
  
Gab es nach den Spielen eine Feier im Seeclub und hatte es auch Stäfner Seeclübler, die nach 
München reisten?  
  
Seeclübler kamen keine nach München. Wir Teilnehmer waren immer unter uns. Nach unseren Wettkämp-
fen hatten wir noch die Möglichkeit die Leichtathletik Wettbewerbe zu verfolgen. Die deutschen Siege im 
Frauen Hochsprung und in der Sprintstaffel und der Speerwurf der Herren waren überragende Wettkämpfe, 
die ich im Stadion auf der Tribüne beim Ziel erleben durfte. Infolge des Attentates wurde die Schlussfeier 
auf Montag verschoben. Ich fuhr am Sonntag mit dem Zug nach Hause. Schon am Montagmorgen stand 
ich auf dem Steingletscher und übte als Leutnant mit den Rekruten den Gebirgskampf. 
 
 
Olympische Spiele in München – Rudern 
 
Ein Blick ins Olympia-Archiv zeigt, dass an diesen Spielen Rudern noch ein reiner Männersport war, Frauen 
waren erst ab den Spielen 1976 in Montreal erstmals im Programm.  
1972 wurde in sieben Bootskategorien gefahren, nämlich im Skiff, Doppelzweier, Zweier ohne, Zweier mit, 
Vierer ohne, Vierer mit und Achter. Die Schweizer stellten in allen Kategorien ausser im Achter ein Boot. 
Der Zweier ohne Steuermann Heini Fischer und Fredy Bachmann gewann mit Silber die einzige Ruderme-
daille an diesen Spielen. Im Skiff fuhr Melch Bürgin im Final auf Rang sechs.  
 
 
 
Die Resultate des Schweizer Doppelzweiers im kleinen Final im Detail:  
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Ueli Isler und Hans Ruckstuhl 1970  Ueli Isler 2022 
 
 

  
 

3. Rang Rotsee-Regatta    Im Training 
 
 
 

Interview mit Nina Wettstein 
Ueli Lott 
 
 
Seit wann bist du zurück von deinem Studienjahr in Schweden? Was hast du für Eindrücke von 
diesem Jahr? Sprichst du nun fliessend schwedisch? 
 
Am 24. Mai bin ich aus Schweden zurückgeflogen und seit dem 1. Juni wieder voll in Sarnen im Einsatz. 
Schweden war für mich eine sehr lehrreiche Zeit, wenn auch anders als ich ursprünglich gedacht hätte. 
Die Stockholm School of Economics ist eine tolle Universität und hat einen guten Ruf in den Skandinavi-
schen Ländern. Von daher genoss ich eine gute Ausbildung während meines 10 Monate dauernden Aufent-
haltes im Norden. Was das Rudern anging, gestaltete sich das Training mehrheitlich schwierig. In einem 
eher einfachen und kleinen Ruderclub untergebracht, gab es nicht wirklich ein Team, mit dem ich trainieren 
konnte. Daher war ich oft auf mich alleine gestellt. Weil Im Winter der See zugefroren war, musste ich 
viele Kilometer alleine im Fitness auf dem Ergometer absolvieren. Dies hat mich aber mental extrem ge-
stärkt und mir gezeigt, dass mir meine Ziele wichtig sind und ich mich nicht von einer schwierigen Zeit 
unterkriegen lasse, wofür ich sehr dankbar bin. 
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Wie verlief der Selektionsprozess für die Teilnahme der EM? 
 

Zwei Wochen nach meiner Rückkehr 
fanden bereits die Trials für das Elite 
Team statt, wobei wir an einem heis-
sen Samstagnachmittag sogenannte 
Matrix-Rennen auf dem Rotsee ab-
solvierten. Dabei hat man alle 40 Mi-
nuten einen Start und fährt Rennen 
über 1500m (schlussendlich haben 
wir 7 davon gemacht). Das Ziel ist, 
in so vielen Kombinationen wie mög-
lich den 4x auszuprobieren, um die 
schnellste Crew zu finden. Da die 
ersten Trials bereits im April stattge-
funden hatten und der 4x bereits ei-
nige Kilometer zusammen gerudert 
hatte, waren einige Plätze schon fix 
besetzt. Nach einem Jahr «Selbst-

coaching» in Schweden war für mich der Einstieg in den 4x in diesem Moment daher nicht möglich und so 
wurde ich mit Fabienne Schweizer für den 2x selektioniert. Es ist das Ziel, dass jeder Athlet möglichst viel 
internationale Rennerfahrung auf Elite Niveau sammelt, um Fortschritte machen zu können. Daher wurden 
wir nach den 2 Weltcuprennen auch für die EM selektioniert. 
 
Wie und wo habt ihr trainiert auf die EM und wer trainiert euch? 
 
Für die EM haben wir ein Trainingslager in Libourne (Frankreich) absolviert. In zwei Wochen sind so über 
400km in bis zu 40°C Hitze zusammengekommen. Dabei haben wir viele Intervalle, Testrennen, Krafttrai-
nings und Ergometerbelastungen gemacht. Gecoacht werden wir mehrheitlich von Nick Lyod und Kirby 
Gallie, sie beide sind Assistenztrainier von Ian Wright. Den Trainingsplan befolgen wir aber alle den glei-
chen, der von Ian geschrieben wird. 
 
Wie habt ihr euch gegen Covid geschützt und wart ihr persönlich mal erkankt oder haben sich 
anderen Erkrankungen auf die Selektion/Training ausgewirkt? 
 
Wir sind noch immer sehr vorsichtig und 
versuchen möglichst als Gruppe eine 
‹Bubble› zu bilden, und uns während 
dem Reisen entsprechend zu schützen. 
Leider hatte aber das halbe Team eine 
Woche vor dem Weltcup 3 in Luzern 
Corona. Fabienne, meine Bootspartnerin 
betraf dies leider auch und aufgrund mei-
ner schlechten Fitness gingen wir davon 
aus, dass auch ich asymptomatisch er-
krankt war. Dies wirkte sich in der Folge 
stark auf unsere Rennen aus. Der Start 
und die erste Rennhälfte gelang uns 
meist sehr gut, aber dann fehlte uns die 
nötige Fitness, um das Rennen ins Ziel zu 
fahren. 
 
 
 
Was sind deine Erwartungen an die EM? Wie stark sind die Gegnerinnen einzustufen? 
 
Da wir immer noch eine sehr neue Crew sind, ist unser Ziel jederzeit, das bestmögliche Rudern im Rennen 
abrufen zu können. Wir haben in den letzten paar Wochen extrem viel gelernt und versuchen jeden Tag 
auf Neue, dies umsetzen zu können. Am Ende des Tages wollen wir vom Platz gehen und sagen können, 
dass wir alles gegeben haben und unser bestes Rennen gefahren sind. Die Gegnerinnen sind extrem stark. 
Mit der Elitestufe begibt man sich in ein Feld von Athleten, die zum Teil so lange auf diesem Niveau rudern, 
wie ich überhaupt diesen Sport mache. Es befinden sich sehr grosse Namen dabei; so starten wir gegen 
die letztjährigen Olympia-Gold und Bronzemedaillen-Gewinnerinnen, sowie weitere Olympiateilnehmende. 
In so einem Feld mitfahren zu können, ist an sich schon eine riesige Ehre. 
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Wie viele km hast du dieses Jahr schon auf dem Wasser und auf dem Ergo trainiert? Hattest du 
mal eine Verletzung oder ist die Saison bisher gut verlaufen? 
 
Ich habe mittlerweile etwas den Überblick verloren. Ich weiss, dass ich im Winter ca. 1800km auf dem 
Ergometer gerudert bin, während ich nicht aufs Wasser konnte. Im Training bei Ian machen wir jeden Tag 
mindestens 35km, was sich dann auch schnell summiert. 
Was Verletzungen angeht bin ich soweit, «Holz alange», verschont geblieben. Was mir jedoch von Zeit zu 
Zeit Probleme macht, ist mein rechter Fuss. Seit meinem Unfall im 2018 habe ich diverse Bewegungsein-
schränkungen. Aber auch damit lernt man umgehen :). 
 
Was machst du nach der EM? Gibt es noch weitere internationale Einsätze? Gibt es auch noch 
Ferien oder geht das Studium gleich wieder los? 
 
Das Ziel ist es, an den Weltmeisterschaften in Racice Ende September zu starten. Bis dahin haben wir 
nochmals ein wenig Zeit an unseren Skills zu arbeiten und uns zu verbessern. Das Studium beginnt bereits 
Mitte September wieder, also vor der WM. Da noch Ferien einzuplanen, wird eher schwierig werden. Nach 
Racice sollten wir aber 3 Wochen «Sarnen frei» haben, was dann meine Ferien sind :-).  
 
Wie hast du im Rückblick deine Ergebnisse im Doppelzweier mit Fabienne Schweizer an der EM 
und der WM erlebt?  

 
Für mich war es unmittelbar nach den Rennen 
etwas frustrierend im Vergleich zu den anderen 
Schweizer Booten, welche alle bessere Resul-
tate gezeigt haben. Im Nachhinein bin ich aber 
dennoch stolz auf unsere Resultate, da wir von 
allen Booten die kürzeste Vorbereitungszeit 
hatten. Dies weil ich die ersten 5 Monate vom 
Jahr 2022 noch in Schweden war – und da 
sämtliche Trainings alleine stemmen musste. 
Für diese kurze Vorbereitungszeit und dem 
Fakt, dass in meinem schwedischen Winter 
nicht viele Wasserkilometer zusammenkamen, 
haben wir mit dem 12. Platz an der WM den 
geforderten Olympia-Quotenplatz (11. Rang) - 
den wir dieses Jahr fahren müssen - nur um 
einen Rang verfehlt. Es war auch mein erstes 

Jahr in der Elite, kurz:  auf unseren 12. Platz bin ich daher doch etwas stolz. 
 
Wie ging es seither weiter mit dem Training und der Bootsbildung für die nächste Saison? Was 
sind deine persönlichen Ziele für die nächste Saison? 
 
Nach der WM hatten wir zuerst eine zweiwöchige Pause. Ich habe dann anschliessend zwei Wochen in Stäfa 
trainiert und nach vier Wochen kamen wir wieder in Sarnen zusammen.  Im Herbst waren wir sehr viel im 
Skiff unterwegs und sind in verschiedenen Formationen im Doppelzweier gefahren. Nebenbei haben wir 
noch einige Male für das Baselhead trainiert, wo wir als Schweizer Frauen Crew im Achter starten konnten. 
Konkrete Bootsbildungen hat es bisher noch nicht gegeben, diese werden Anfang März 23 an den Trials in 
Italien stattfinden, der sogenannte «D-Day».  
Mein Ziel für die Saison ist es, mit meiner Leistung einen Platz in einem Boot zu sichern, und in diesem die 
Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 zu erreichen. Mein allergrösster Wunsch wäre na-
türlich, im Doppelvierer fahren zu dürfen; falls dies nicht klappen sollte, dann halt Doppelzweier – Haupt-
sache: Olympia! 
 
Wie hast du seit dem Semesterstart wieder begonnen hier in der Schweiz zu studieren und wie 
kannst du Studium und Spitzensport weiterhin unter einen Hut bringen? Wann solltest du den 
Bachelor fertig haben? 
 
Seit September bin ich wieder im Vollzeitstudium an der ZHAW, aber Spitzensport auf diesem Niveau mit 
dem Studium zu vereinbaren ist eine Herausforderung. Aufgrund dessen, dass ich nun 5 Tage die Woche 
(Dienstag- Samstag) in Sarnen lebe, konnte ich praktisch keine Vorlesungen besuchen. Bei ca. 6 Stunden 
Training am Tag, Essen, Schlafen und genereller Erholungszeit, kommt das Lernen oft zu kurz. Gefühlt 
habe ich in diesem Semester 95% gerudert und 5% studiert.  
Den Bachelor hätte ich eigentlich diesen Sommer abschliessen wollen, habe aber gemerkt, dass ich mir 
damit auf die Regattasaison hin zu viel aufladen würde. Daher werde ich mein sechstes Semester regulär 
mit allen Prüfungen abschliessen; die Bachelorarbeit aber erst ab Herbst schreiben und somit Anfang 2024 
mein Bachelordiplom «im Sack» haben, um mich anschliessend wieder voll aufs Training konzentrieren zu 
können.  
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Nach Weihnachten hat das Elitekader ein Trainingslager mit Langlauf und Ergotraining im En-
gadin abgehalten. Wie ist es dir auf den schmalen Skiern ergangen und wie verlief das Trai-
ningslager insgesamt? 
 
Das Trainingslager in St. Moritz im Schnee hat mir sehr gefallen, und es war ein guter Ausgleich zu den 
vielen Kilometern auf dem Wasser und ein sehr positiver Start ins neue Jahr, mit dem ganzen Nationalka-
der. Zudem bin ich das erste Mal auf Langlaufskis gestanden. Da ich aber eine gute Skifahrerin und Eis-
läuferin bin, habe ich die Technik rasch erlernt und konnte zusätzlich von den anderen profitieren. 
Es tat gut, einmal im eigenen Tempo nach Puls gute Grundlagentrainings zu absolvieren.  
 
Ende Januar standen mit dem 2. Langstreckentest und den Swiss Indoors zwei weitere Wett-
kämpfe an. Wie lief es dir dort? 
 
Das ganze Wochenende war für mich äusserst stressig, da ich in den Tagen zuvor diverse Abschlussprü-
fungen hatte und dann am Samstag die Indoors und am Sonntag den Langstreckentest fahren musste.  
Ich war nicht 100% zufrieden mit meinen Leistungen.  Auf dem Ergometer bin ich zwar mit 7.03 einen 
neuen, persönlichen Indoor-Rekord gefahren, nachdem ich bei den Indoors im Jahr 2020 noch eine Zeit 
von 7.22 gefahren bin (2021 und 2022 fanden keine Indoors vor Ort statt). Meine Bestzeit liegt momentan 
bei 7.00.8 und mein Ziel ist, es unter 7.00 Minuten zu fahren.  
Beim Langstreckentest wurde uns von den Trainern nahegelegt, hohe Schlagzahlen zu fahren.  Dabei hatte 
ich Mühe, einen guten Rhythmus zu finden und musste mich dadurch ziemlich durch das Rennen kämpfen. 
Ich bin von den schweren Frauen (die Teil vom Elitekader sind) auf den 5. Rang gefahren. Wir mussten 
anschliessend noch einen zweiten Lauf absolvieren. Die vier Erstplatzierten Frauen wurden in den Doppel-
vierer gesetzt und ich musste folglich nochmals im Einer fahren. Dies war für mich eine Challenge, dennoch 
lief der zweite Lauf wesentlich besser. Ich habe nochmals alles gegeben und meinen Bootsfluss wieder 
gefunden und konnte so wenigstens mit einem kleinen Erfolg vom Platz gehen.  
 
Wie sieht die weitere Trainingsgestaltung bis zur Saisoneröffnung aus? Wirst du auch nationale 
Regatten bestreiten oder seid ihr nur international unterwegs?  
 
In den nächsten Wochen trainieren wir in Gavirate, Italien (Mitte Februar), dann geht es wieder zurück 
nach Sarnen, bis zu den Trials im März. Diese werden wiederum in Italien stattfinden. Anschliessend geht 
es gleich weiter mit einem Trainingslager in Varese. Vermutlich werden wir in diversen Kaderbooten an der 
Saisoneröffnung in Lauerz fahren, danach sind wir ausschliesslich international unterwegs und können 
daher nicht an weiteren nationalen Regatten teilnehmen. Auch eine Teilnahme an der SM ist noch offen, 
da eine Woche später der 3. Weltcup auf dem Rotsee stattfindet.  
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Silbermedaille für Cedric Payer an der U23 EM 
Ueli Lott 

 
 
Der Stäfner Cedric Payer hat an der U23 Europameisterschaft in Hazewinkel (BE) im Leichtgewichts-Dop-
pelvierer zusammen mit Tommaso Fassone (Biel), Dorian Rosenberg (Fribourg) und Tobias Fürholz (GC 
Zürich) für die Schweiz die Silbermedaille gewonnen. Für den 20jährigen Medizinstudenten aus Uerikon ist 
der Vize-U23 EM Titel in seiner ersten internationalen Saison ein grosser Erfolg und Lohn für die vielen 
Trainingskilometer auf dem Wasser und auf dem Ergometer in dieser auf diese Saison neu zusammenge-
setzten Mannschaft.  

 
Während Italien das Rennen von der 
Spitze weg kontrollierte, kämpften da-
hinter Deutschland und die Schweiz um 
Silber und Bronze. Die Schweizer etab-
lierten sich zwar auf der zweiten Position 
und behielten stets eine halbe Luftkas-
tenlänge Vorsprung, konnten sich aber 
erst im Endspurt entscheidend vom 
deutschen Boot absetzen und ruderten 
verdient zu EM-Silber mit 1.5 Sekunden 
Vorsprung auf Deutschland. Nach dem 
sechsten Rang an der U23-WM vor 
sechs Wochen in Varese konnten die 
vier Schweizer ihre Leistung deutlich 
steigern und zeigten insbesondere auf 
dem letzten Streckenabschnitt das not-
wendige Stehvermögen.   
 
 

 

Tommaso Fassone, Cedric Payer, Dorian Rosenberg, Tobias Fürholz  
(Foto Detlev Seyb) 
 
 
 

Interview mit Cedric Payer 
Ueli Lott 

 
 
Wenn du auf die letzte Saison zurückblickst, wie zufrieden bist du? 
 
Wenn ich zurückblicke, dann ist das die erfolgreichste Saison für mich bisher mit dem Schweizermeistertitel 
im leichten Doppelvierer mit dem Seeclub, der Silbermedaille an der U23 EM und dem 6. Platz an der U23 
WM. Die WM war OK, allerdings war der 6. Platz noch nicht wirklich zufriedenstellend. Wir haben in den 
folgenden 4 Wochen für die Vorbereitung der EM im Training nochmals einen draufgesetzt, was uns mit 
dem 2. Platz extrem glücklich machte. 

Wie verlief der Selektionsprozess für die Teilnahme der WM/EM?  
 
Der Selektionsprozess hat im Herbst 2021 begonnen mit einem 5000 Meter Ergo Wettkampf, einem Lang-
streckentest in Mulhouse und dann der 2. Langstrecken und die Swiss Indoors. Anhand meiner guten 
Resultate wurde ich von der U23 Nationaltrainerin Annemarie Howald nach Sarnen eingeladen für 3 vier-
tägige Trainingslager, wo alle U23 Leichtgewichte miteinander trainierten. Wir fuhren dann alle den dritten 
Langstreckentest im Skiff und im Frühling fanden in Italien die Trials statt, wo ich auf Grund meiner Re-
sultate in den leichten U23 Doppelvierer selektioniert wurde. Meine Aussicht Anfang Saison war nicht un-
bedingt ins Kader zu kommen, aber ich war dann sehr happy, dass es funktioniert hat.  
Im Doppelvierer haben wir im Training die geforderten Zeiten erreicht, sodass wir international in Essen 
fahren konnten. Im Juni wurden wir dann für das EM/WM-Trainingslager selektioniert und dann auch für 
die Wettkämpfe.  
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Wie und wo habt ihr trainiert auf die WM/EM und wer trainiert euch? 

Wir haben praktisch ausschliesslich in Sarnen trainiert, bis auf die Trials in Italien und unsere Trainerin 
war Pamela Weisshaupt, die aus meiner Sicht einen super Job gemacht hat, sodass wir schon nach wenigen 
Trainingstagen im Vierer gut harmonierten.  

 

Wie viele km hast du im letzten Jahr auf dem Wasser und auf dem Ergo trainiert? Hattest du 
mal eine Verletzung?  
 
Auf dem Wasser habe ich rund 3000km zurückgelegt, die Ergo Kilometer habe ich nicht notiert, aber es 
waren so 1-2 Ergotrainings à ca. 1 Std. pro Woche, je nach Wasserverhältnissen. Bis Januar habe ich noch 
Vollzeit Medizin studiert, dann habe ich auf ein Teilzeitstudium gewechselt, sodass ich weniger Stoff zu 
bewältigen hatte. Mein Studium geht aber dafür insgesamt ein Jahr länger.  
Die intensive Trainingsphase von diesem letzten Jahr ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Nach der 
EM habe ich meinen Rücken schmerzbedingt untersuchen lassen und es wurde ein Ermüdungsbruch in den 
Rippen festgestellt. Ich musste ca. 6 Wochen mit Rudern aufhören, brauchte aber keine Operation und 
habe auch keine bleibenden Schäden. Der Körper hat mir damit ein Zeichen gesetzt und da ich mit meiner 
Grösse und Körperbau immer am Limit für das Leichtgewichtsgewicht (70 kg) war, habe ich mich entschie-
den ab der Saison 23 in der schweren Kategorie zu starten (Anmerkung der Redaktion: Im Februar 23 hat 
Cedric schon auf 85kg zugelegt😊"#$% mit einer gezielten Massenzunahme mit viel Krafttraining). 
  
Was hast du nach dem/n internationalen Einsätzen gemacht? Bist du wieder voll ins Studium 
eingestiegen? 
 
Nach dem Ermüdungsbruch konnte ich den ersten Langstreckentest nicht fahren und im nächsten Jahr 
habe ich auch keine Ambitionen, für den SRV zu starten.  
Im Studium werde ich weiterhin bis im Sommer Halbzeit studieren (die "andere Hälfte vom Stoff" vom 
letzten Jahr) und habe im Oktober auch noch begonnen am dem Flughafen zu arbeiten, um etwas zu 
verdienen. Während der intensiven Trainingsphase musste ich viele soziale Kontakte herunterfahren und 
ich freue mich, dass ich nun wieder mehr hier in Stäfa und Umgebung sein werde.  
 
Was sind deine Ziele für die Saison 2023? Wie bringst du Spitzensport und Studium unter einen 
Hut? 
 
Ich werde im Seeclub den schweren Doppelvierer mit Gian, Janis und David zusammen fahren, internati-
onal an der Regatta in Duisburg Mitte Mai, mit zusätzlichem Ziel auf einen Platz vorne im Feld an den 
Schweizer Meisterschaften, auch bei den schweren 4x.  Im März freue ich mich auf das Head of the River 
Race in London im Stäfner Achter.  
Wie es sonst aussieht, lasse ich auf mich zukommen. In der ersten Saison bei den Schweren ist es sicher 
nicht einfach. Ich muss auch schauen, wie intensiv das Vollzeitstudium ab Sommer sein wird. Ich habe 
aber die Zeit im Kader im Jahr 2022 nicht missen wollen, es war eine Riesenerfahrung, ein komplett an-
derer Fokus im Leben, ein Privileg. Geholfen hat mit da, dass ich immer sehr gut von Familie, Freunden 
und auch dem Seeclub unterstützt wurde. 
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Wie es dann im Jahr 2024 aussehen wird, kann ich heute 
noch nicht sagen, aber Rudern macht mir immer noch 
viel Spass (was die treibende Kraft sein sollte) und so-
lange ich Studium und Sport miteinander ausüben kann, 
werde ich weiterrudern.  
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Se-
eclub für den tollen Support bedanken, den ich erhalten 
habe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt 4x: David Appenzeller, Janis Jucker, Cedric Payer und Gian Jucker 

 

 

Gemütlicher Fondue-Abend im Clubhaus 
Barbara Kaiser 
 
 
Nach einigen Jahren mit Outdoor Fondue fand der traditionelle Anlass wieder einmal im Clubhaus statt. 
Sicher ein Grund dafür, dass das gemütliche Zusammensein am 25. November bis spät in den Abend 
dauerte! 
 
Rund 12 Clubmitglieder haben sich angemeldet - besonders erfreulich, 
dass sich in diesem Jahr alteingesessene und Neumitglieder getroffen und 
beim Fondue rühren besser kennengelernt haben! 
Nach einem selbst gemachten Apéro von Evelyn folgte ein wie gewohnt 
qualitativ hochstehendes Fondue der Molki Stäfa. Wer wollte, konnte sich 
auch mit Vitaminen in Form eines grünen Salats versorgen, wobei die 
Meinungen diametral auseinandergingen, ob Salat denn nun zu einem 
Fondue passt oder nicht… ;-) 
 
Die feinen, mitgebrachten Desserts rundeten den kulinarischen Teil des 
Abends ab, hungrig musste ganz sicher niemand nach Hause gehen! Mit 
dem gemeinsamen Abwasch und Aufräumen ging ein lustiger, schöner 
Abend mit angeregten Gesprächen zu Ende, gerne wieder im 2023!  
Vielen Dank, Evelyn, für die Organisation und allen, die sich kulinarisch 
oder bei den Vorbereitungen beteiligt haben.  

 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf den nächsten Fon-
due-Abend, vielleicht nehmen dann 
noch ein paar Clubmitglieder mehr 
teil? Platz hätte es!  
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Etzelmarsch AltHerren 
Ueli Lott 

 
 
Warum findet der Etzelmarsch am Pfannenstiel statt? 
Da stimmt doch etwas nicht. Der Etzelmarsch wurde vor 
vielen Jahren von Ernst Keller selig erfunden. Die Mit-
glieder der AltHerren des Seeclubs turnten jeweils über 
die Wintermonate am Donnerstagabend in der Turn-
halle im Beewies. Während den Sportferien war die 
Halle jeweils geschlossen und in der zweiten Ferienwo-
che wurde dann anstatt in der Halle geturnt, der Etzel 
vom St. Meinrad aus bezwungen und oben gab es ein 
feines Nachtessen, gute Gespräche und dann folgte der 
zum recht steile und je nach Wetterverhältnissen rut-
schige Abstieg. Bei viel Schnee wurde auch der Schlit-
ten mitgenommen.  
Mit der Zeit wurden aber die AltHerren älter und der 
Weg auf den Etzel zu beschwerlich. So beschloss man 
in der näheren Umgebung zu bleiben und jeweils einen 
kurzen Marsch zum Restaurant Hochwacht auf dem Pfannenstil oder zum Restaurant Blüemlisalp ob 
Herrliberg zu unternehmen. Der Name Etzelmarsch wurde aber traditonellerweise beibehalten. Seit vielen  
Jahren ist Armin «Mingg» Peter der Organisator dieses Anlasses, welches zu einem festen Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens der AH’s geworden ist.  

Am 23. Februar 2023 fanden sich rund 25 AH’s im Res-
taurant Hochwacht im Pfannenstil ein. Die einen kamen 
zu Fuss, andere direkt mit dem Auto zum Restaurant. 
Normalerweise stapft man im Februar durch den Schnee, 
aber dieses Jahr war es grün und warm auf dem Pfannen-
stil. Nach der allgemeinen Begrüssung und guten Gesprä-
chen an den Tischen wurden feine Gerichte wie Leberli 
und Röschti, Tartar, verschiedene Röstivarianten und 
Schnitzel mit Pommes geordert. Mit Bier und Wein wurde 
zugeprostet und man schwelgte in alten Zeiten und 
tauschte Neuigkeiten über Familie, Reisen und auch das 
Rudern aus.  
Armin Peter begrüsste dann nach dem Hauptgang den Eh-
renpräsidenten Peter Larcher (88), der vermutlich schon 
die meisten Etzelmärsche absolviert hat und entschul-
digte Obmann Michael Dorn und Sekretär Michel van 

Haaften, welche mit Kindern resp. Enkeln am Skifahren waren. Er freute sich ab der grossen Anzahl mun-
terer AltHerren, die sich zusammenfanden und erhob das Glas auf gute Gesundheit. Nach Kaffee und 
Dessert löste sich die Runde nach und nach auf und fand den Weg zurück an den Zürichsee. Schön war 
es, die gute und kameradschaftliche Stimmung unter den AH’s erlebt zu haben. Pfannenstil, wir kommen 
wieder! 
 
 
   
 

*  *. * 
 

Wir wünschen allen einen guten Start in die neue Rudersaison! 
 

*  *. * 

 


