
Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  2013	  
	  
Nachdem	  an	  der	  letzten	  GV	  die	  neue	  Präsidentin	  quasi	  blind	  gewählt	  wurde,	  weil	  sie	  mit	  
hohem	  Fieber	  im	  Bett	  lag,	  ist	  sie	  heute	  in	  der	  Lage,	  einen	  ersten	  Jahresrückblick	  auf	  
2013	  zu	  geben.	  	  
	  
Beginnen	  möchte	  ich	  mit	  einem	  Hinweis	  auf	  die	  hübsche	  Postkarte,	  die	  ihr	  alle	  an	  eurem	  
Platz	  findet.	  War	  der	  DRZ	  nicht	  von	  Anfang	  an	  keck?	  Schaut	  euch	  nur	  die	  gestiefelten	  
und	  „bewaffneten“	  Piratinnen	  an!	  Nun,	  einen	  solchen	  Kostümball	  habe	  ich	  zwar	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  im	  DRZ	  nicht	  erlebt,	  aber	  im	  Geist	  hat	  sich	  der	  Club	  nicht	  geändert:	  Was	  
wir	  gemeinsam	  unternehmen,	  macht	  Freude.	  
	  
So	  haben	  wir	  das	  Jahr	  bereits	  traditionell	  mit	  einen	  Langlaufwochenende	  in	  Sils	  Baselgia	  
begonnen.	  Es	  war	  gekrönt	  vom	  nächtlichen	  Spaziergang	  zur	  Nietzsche-‐Insel,	  wo	  wir	  mit	  
Glühwein	  und	  Alphornklängen	  den	  Vollmond	  besungen	  haben.	  	  
	  
2013	  konnten	  wir	  die	  Rudersaison	  bereits	  anfangs	  März	  starten.	  Aber	  nur,	  um	  kurz	  
darauf	  und	  für	  längere	  Zeit	  nochmals	  in	  den	  Winter	  zu	  versinken,	  beziehungsweise	  bei	  
bittersten	  Kälte	  zu	  rudern.	  	  
	  
Aber	  hält	  das	  die	  Ruderinnen	  von	  ihren	  Pflichten	  ab?	  Nein!	  Der	  Bootshausputz	  war	  gut	  
besucht	  und	  bestens	  organisiert	  von	  Elsi.	  9	  Frauen	  fegten	  im	  Hui	  das	  Clubhaus	  wieder	  
saisonklar.	  
	  
Das	  Anrudern	  war	  wie	  der	  ganze	  Frühling:	  bitterkalt	  	  und	  mit	  hohem	  Seegang.	  Nur	  Gritly	  
und	  Chaschmir	  konnten	  ausfahren	  und	  wir	  hatten	  Kuhnagel	  an	  den	  Fingern	  zu	  beklagen.	  
Aber	  schliesslich	  tauten	  alle	  wieder	  auf	  beim	  luxuriösen	  Brunch,	  vorbereitet	  von	  den	  
„Neuen“	  Stefanie	  Rigutto,	  Sabina	  Gill	  und	  unter	  Mithilfe	  von	  Annelis.	  
	  
Auch	  der	  traditionelle	  Besuch	  in	  Baden	  verlief	  ohne	  Ausfahrt,	  dafür	  wurde	  umso	  mehr	  
und	  beinahe	  unverschämt	  geschlemmt.	  
	  
Während	  der	  Wanderruderfahrt	  auf	  der	  Mosel	  begann	  sich	  das	  Wetter	  zu	  bessern;	  13	  
Ruderinnen	  und	  Ruder	  –	  6	  davon	  DRZ-‐Frauen	  –	  genossen	  eine	  wunderbare	  Fahrt	  auf	  
den	  Windungen	  des	  malerischen	  Flusses.	  Organisiert	  haben	  die	  Tour	  Fritz	  und	  Annette.	  
	  
Schliesslich	  wurden	  wir	  aber	  doch	  noch	  mit	  einem	  Sommereinbruch	  ab	  anfangs	  Juli	  und	  
einer	  darauf	  folgenden	  langen	  heissen	  Periode	  belohnt.	  Der	  See	  wurde	  bis	  26	  Grad	  
warm.	  Es	  wurde	  gerudert	  und	  gerudert.	  Der	  Grundkurs	  von	  Annelis	  erfreute	  sich	  
grosser	  Beliebtheit,	  was	  nun	  zu	  einem	  Stau	  bei	  den	  Kandidatinnen	  führte,	  bzw.	  zu	  einem	  
Aufnahmestopp	  von	  neuen	  Kandidatinnen.	  
	  
Nicht	  nur	  morgens	  war	  der	  Club	  belebt;	  das	  Clubhaus	  und	  vor	  allem	  der	  Garten	  luden	  
ein	  für	  viele,	  viele	  Grillabende	  und	  der	  Clubabend	  am	  1.	  Mittwoch	  des	  Monats	  konnte	  
mehrmals	  stattfinden.	  
	  
Nebst	  Ruderinnen	  und	  ihren	  Gästen	  war	  auch	  den	  Ameisen	  und	  den	  Wespen	  im	  und	  am	  
Haus	  wohl...	  



Der	  bunte	  Geschenke-‐Strauss,	  den	  der	  DRZ	  Françoise	  an	  der	  letzten	  GV	  überreicht	  hatte,	  
war	  nicht	  nur	  Zeugnis	  der	  Fantasie	  der	  Ruderinnen,	  sondern	  bot	  auch	  das	  ganze	  Jahr	  
über	  wieder	  Möglichkeiten	  zu	  Begegnungen	  zu	  Wasser	  und	  zu	  Land	  der	  etwas	  
„besonderen	  Art“.	  	  
	  
Sportlich	  tat	  sich	  der	  DRZ	  auch	  am	  Sunday	  Race	  im	  gemischten	  Team	  (Katharina	  mit	  
dem	  RGZ)	  hervor.	  Wir	  sind	  stolz.	  
	  
Begeistert	  waren	  die	  Ruderinnen,	  die	  am	  Halbmarathon	  in	  Kreuzlingen	  teilgenommen	  
haben.	  Die	  für	  uns	  so	  unberührten	  Ufer	  des	  Bodensees	  und	  der	  opulente	  
Frühstücksbrunch	  nach	  der	  Rückkehr	  gehören	  fest	  ins	  Repertoire.	  	  
	  
2013	  hat	  der	  DRZ	  den	  Zürichsee	  umrundet,	  ebenfalls	  eine	  gelungene	  Tour,	  die	  von	  
Annette	  geplant	  und	  organisiert	  wurde.	  Es	  zeigte	  sich,	  dass	  auch	  unser	  heimisches	  
Gewässer	  viel	  unbekannte	  Stimmungen	  bieten	  und	  die	  Fahrt	  unerwartete	  Wendungen	  
nehmen	  kann,	  alle	  meisterhaft	  bewältigt	  vom	  erfahrenen	  Wanderruderteam.	  Es	  ist	  
schön,	  dass	  die	  Ruderfahrt	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  angeboten	  wird.	  	  
	  
Das	  Abrudern	  bot	  noch	  garstigere	  Wetterverhältnisse	  als	  das	  Anrudern.	  Nur	  ein	  Boot	  
mit	  Maria	  und	  Fritz,	  Elsi	  und	  Ursula	  W.	  trotze	  der	  Kälte.	  Kein	  Wunder	  blieb	  
anschliessend	  doch	  ein	  bisschen	  viel	  Käse	  vom	  leckeren	  Raclette	  übrig.	  	  
	  
Das	  traditionelle	  Fondue	  zum	  Samichlaus	  fand	  erstmals	  im	  Restaurant	  Adlisberg	  statt	  
und	  fand	  grossen	  Anklang;	  Dank	  an	  Anna	  für	  die	  Organisation.	  
	  
Lange	  freuten	  wir	  uns,	  dass	  wir	  so	  wenig	  Bootsschäden	  aufzuweisen	  hatten	  im	  letzten	  
Jahr,	  einzig	  ein	  kleiner	  Schaden	  am	  Duett.	  Aber	  im	  Spätherbst	  entstand	  dann	  doch	  noch	  
ein	  beträchtlicher	  Schaden	  am	  Triolett,	  der	  mit	  einem	  „Geisterfahrer-‐Boot“	  
zusammenprallte.	  Es	  war	  Glück,	  ist	  den	  Ruderinnen	  und	  den	  Rudern	  nicht	  mehr	  
passiert.	  	  
	  
2013	  wurden	  unsere	  drei	  2er	  Boote	  mehr	  als	  200	  Mal	  gewassert,	  gefolgt	  vom	  Irländer,	  
der	  60	  Mal	  ausgefahren	  wurde.	  Die	  DRZ-‐Ruderinnen	  sind	  insgesamt	  2013	  4'592	  km	  mit	  
ihren	  Booten	  gerudert.	  	  
	  
Der	  DRZ	  hat	  eine	  gute,	  aktive	  Saison	  hinter	  sich.	  Viele	  Mitglieder	  –	  und	  die	  meisten	  der	  
Kandidatinnen	  –	  waren	  häufig	  auf	  dem	  Wasser	  und	  genossen	  das	  Clubleben.	  Einige	  hat	  
man	  2013	  viel	  seltener	  gesehen	  als	  in	  den	  Vorjahren,	  aus	  den	  unterschiedlichsten	  
Gründen	  und	  hoffentlich	  nur	  ausnahmsweise.	  	  
	  
Danken	  möchte	  ich	  allen,	  die	  mitmachen.	  Beim	  Rudern,	  bei	  der	  Pflege	  und	  Sorge	  um	  die	  
Boote,	  um	  das	  Haus,	  den	  Garten.	  Und	  ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  all	  denen,	  die	  
Ruderfahrten,	  Langlaufwochenende,	  Anrudern,	  Abrudern,	  Chlausessen	  und	  alle	  anderen	  
Aktivitäten	  organisieren.	  	  
	  
	  
Christine	  Luchsinger,	  Präsidentin	  
	  


