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Kann	  man	  sagen,	  dass	  unser	  Club	  2016	  nochmals	  ein	  Stück	  sportlicher	  geworden	  ist?	  Dafür	  spricht,	  dass	  
mittlerweile	  schon	  zwei	  DRZ-‐Frauen	  an	  Rennen	  teilnehmen	  und	  dies	  mit	  Erfolg:	  Katharina	  ist	  in	  ihrem	  
Viererteam	  des	  RGZ	  an	  der	  Master-‐WM	  in	  Kopenhagen	  auf	  den	  3.	  Platz	  gerudert	  und	  den	  hat	  auch	  Annelis	  am	  
Silver	  Skiff	  in	  Turin	  für	  ihre	  Kategorie	  ergattert.	  Wir	  gratulieren	  und	  sind	  stolz!	  Mit	  ein	  bisschen	  weniger	  
Ehrgeiz,	  aber	  mit	  viel	  Schwung	  nahmen	  wir	  auch	  wieder	  am	  Sunday	  Race	  teil	  und	  schafften	  es	  bei	  miserablem	  
Wetter	  auf	  den	  5.	  von	  8	  Plätzen.	  	  

Aber	  auch	  die	  Nicht-‐Renn-‐Ruderinnen	  belegten	  die	  Morgenstunden	  im	  Club	  fleissig	  und	  der	  ‚Heidelbeeri’	  stach	  
etwas	  später	  ebenfalls	  oft	  in	  den	  See.	  

Einige	  der	  bisher	  regelmässigen	  Ruderinnen	  konnten	  dieses	  Jahr	  allerdings	  aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  
weniger	  oft	  auf	  dem	  Wasser	  sein	  als	  andere	  Jahre.	  	  

Die	  Schulung	  mit	  Pamela	  Weisshaupt	  im	  Clubhaus	  brachte	  Erhellendes	  für	  unsere	  Köpfe	  und	  in	  der	  Folge	  
bemühten	  wir	  uns	  redlich,	  das	  Begriffene	  in	  unsere	  Körper	  umzusetzen.	  	  

Erwähnenswert	  ist	  unser	  Fotoshooting,	  da	  wir	  für	  die	  diesjährige	  Werbekampagne	  des	  Theaters	  Gessnerallee	  
angefragt	  wurden:	  Plötzlich	  waren	  DRZ-‐Frauen,	  Chaschmir	  und	  Irländer	  in	  voller	  Grösse	  in	  der	  ganzen	  Stadt	  
sichtbar.	  	  

Im	  Herbst	  umrundeten	  wir	  wiederum	  in	  vier	  Staffeln	  den	  Zürichsee	  und	  schlossen	  die	  gelungene	  Ausfahrt	  mit	  
einem	  leckeren	  Curry	  (Marina)	  im	  Clubhaus	  ab.	  	  

An-‐	  und	  Abrudern	  fand	  jeweils	  bei	  garstigem	  Wetter	  statt,	  da	  können	  wir	  nur	  auf	  Besserung	  2017	  hoffen.	  

In	  fast	  intimem	  Rahmen	  genossen	  wir	  das	  Chlausessen	  wieder	  im	  Restaurant	  Adlisberg;	  die	  Anwesenden	  
fanden	  es	  ausgesprochen	  gemütlich.	  	  

Grosse	  Unterstützung	  von	  vielen	  Mitgliedern	  erfuhren	  unsere	  Putz-‐	  und	  Werktage	  im	  Frühling	  und	  im	  Herbst.	  
Deshalb	  ein	  mächtiges	  Dankeschön	  an	  alle,	  die	  mithalfen	  und	  an	  die,	  die	  die	  ganze	  Organisation	  übernahmen.	  
Wir	  wissen,	  dass	  dies	  nicht	  selbstverständlich	  ist.	  Um	  so	  mehr	  freut	  uns,	  dass	  der	  DRZ	  so	  vielen	  Mitgliedern	  so	  
wichtig	  ist.	  	  

Auch	  der	  Vorstand	  hat	  ein	  arbeitsreiches	  Jahr	  hinter	  sich.	  An	  der	  Generalversammlung	  war	  nicht	  nur	  der	  Kauf	  
von	  zwei	  Booten	  beschlossen	  worden,	  sondern	  ebenso	  die	  Überführung	  der	  Webseite	  in	  eine	  Smartphone	  
taugliche	  Version	  und	  die	  Übergabe	  des	  DRZ-‐Archivs	  an	  das	  Sozialarchiv.	  

Bereits	  beim	  Anrudern	  konnten	  wir	  daraufhin	  einen	  neuen	  Skiff	  auf	  den	  Namen	  Gialla	  taufen.	  Es	  ist	  ein	  
Empacher	  Boot	  und	  gleitet	  wunderbar.	  Die	  etwas	  komplizierte	  Handhabung	  von	  Stemmbrett	  und	  Ausleger	  
wurde	  bis	  Ende	  Jahr	  behoben:	  Eine	  neue	  Gialla	  steht	  bereit	  für	  die	  nächste	  Rudersaison.	  	  

Die	  Planung	  für	  den	  neuen	  3er	  dauerte	  fast	  das	  ganze	  Jahr;	  wir	  haben	  mehrere	  Boote	  probegerudert	  (Dank	  an	  
Walpurgis	  und	  Anna!)	  und	  uns	  den	  Kopf	  zerbrochen,	  wo	  nicht	  nur	  das	  zusätzliche	  Boot,	  sondern	  auch	  seine	  
Ruder	  und	  Ausleger	  Platz	  erhalten	  sollen.	  Es	  zeigte	  sich,	  dass	  es	  mehr	  als	  eng	  wird	  im	  Bootshaus!	  Aber	  er	  ist	  
angekommen,	  der	  neue	  3er.	  Wir	  haben	  uns	  für	  ein	  leichtes,	  eher	  kleines	  Boot	  von	  Filippi	  entschieden,	  einen	  
umgebauten	  2er,	  der	  für	  die	  Bedürfnisse	  unserer	  Clubfrauen	  am	  besten	  geeignet	  scheint.	  Wir	  wetten,	  dass	  der	  
neue	  3er	  rasch	  zu	  einem	  der	  Lieblingsboote	  werden	  wird.	  	  

Auch	  die	  Webseite	  wurde	  wie	  geplant	  transferiert,	  was	  man	  ihr	  zwar	  nicht	  ansieht,	  was	  aber	  die	  Bedienung	  
wesentlich	  vereinfacht.	  Die	  Aufschaltung	  erfolgt	  nach	  der	  GV	  2017.	  

Im	  Oktober	  2016	  wurde	  mit	  dem	  Schweizerischen	  Sozialarchiv	  eine	  Vereinbarung	  über	  die	  Aufbewahrung	  des	  
DRZ-‐Archivs	  abgeschlossen.	  Das	  Sozialarchiv	  wird	  interessante	  Teile	  unseres	  Archivs	  im	  Internet	  zugänglich	  
machen,	  unter	  Wahrung	  des	  Persönlichkeitsschutzes	  selbstverständlich.	  Damit	  ist	  der	  DRZ	  nun	  Teil	  der	  Zürcher	  
Frauengeschichte	  geworden.	  Auch	  darauf	  dürfen	  wir	  stolz	  sein.	  

Wir	  sind	  mit	  dem	  Jahr	  2016	  sehr	  zufrieden	  und	  möchten	  insbesondere	  all	  den	  Mitgliedern	  danken,	  die	  sich	  
immer	  wieder	  für	  die	  Belange	  des	  Clubs	  eingesetzt	  haben	  –	  es	  sind	  viele!	  

	  

Christine	  Luchsinger,	  Präsidentin	  


