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Natürlich haben auch wir Ruderinnen den langen Sommer und den goldenen Herbst des 
Jahres 2017 genossen, aber nicht ganz so oft im Boot, wie man meinen könnte. Der Wind 
hat uns immer wieder einmal zu schaffen gemacht und Ausfahrten verhindert oder verkürzt. 
Dennoch sind wir mit dem Ruderjahr 2017 zufrieden. Zahlreiche Duos, Trios und Quartette 
fuhren jeweils in den Morgenstunden aufs Wasser, ganz zu schweigen von den Solistinnen, 
die ebenfalls fleissig ihre Wasserspur zogen.  
Es wurden zwar insgesamt 766 km weniger gerudert als 2016, aber bei total 13'233 km ist 
das kaum ein Tropfen Seewasser. Insgesamt sind die Ruderkilometer in den letzten 7 
Jahren erstaunlich konstant. 24 Frauen ruderten regelmässig im DRZ und drei von ihnen 
brachten es auf über 1’000 km in DRZ-Booten, nämlich Monica (138), Marina (130) und 
Annelis (104) gemacht. (Auch andere DRZ-Mitglieder ruderten so viel, aber nicht nur mit 
DRZ-Booten.)  
Unsere beliebtesten Boote sind Selbander, Duett und Gialla. Unsere Frauen bevorzugen 
also eher Ausfahrten zu zweit oder alleine, neben Gialla wurde auch Sola gut genutzt.  
 

 
 
Es wurde auch mehr zu dritt (mit Jazz und Triolet) ausgefahren als im 4x. Dies lag allerdings 
daran, dass sich die Heidelbeeri-Frauen fast bis Ende des Jahres mit Rudern im neuen 4x+ 
gedulden mussten. Aber seit Dezember liegt das Boot für sie im Clubhaus bereit und wurde 
auch schon ausprobiert. Möglich wurde der rasche Kauf dank grosszügigen Darlehen von 
mehreren Mitgliedern, denen hier nochmals herzlich gedankt sei. An dieser Stelle sei an 
unsere Kollegin Helga Jarolin erinnert, die sich sehr für den Kauf des neuen Bootes 
eingesetzt hatte und nun Ende Jahr so tragisch verstorben ist.  
Getrennt hat sich der Club dafür vom Boot Chaschmir, das zwar wunderschön, aber doch 
auch sehr schwer war. Chaschmir hat am Bodensee eine neue Heimat gefunden.  
So sieht also die Verteilung der Ausfahrten aus: 



 
 
 
Neu für unseren Club ist, dass mittlerweile zwei Ruderinnen an sechs bzw. acht teilweise 
internationalen Rennen erfolgreich teilgenommen haben. Annelis und Ursula haben zum 
Beispiel an der Nationalen Regatta in Schmerikon, der Internationalen Regatta in Gavirate 
(Lago di Varese) und der Nationalen Regatta in Sarnen jeweils im 2x Masters der Frauen 
den 3. Platz erreicht.  Beim World Masters in Bled (Slowenien) holten sie gar den 2. Rang. 
Annelis nahm im Spätherbst auch noch am Silver Skiff in Torino teil. Wir gratulieren den 
beiden herzlich. Ihr Einsatz war enorm. Und eine gewisse Ansteckung anderer Frauen durch 
ihre Begeisterung lässt sich nicht absprechen. Mal schauen, wohin das noch führen wird …. 
Allerdings fühlen sich bei uns auch weiterhin die Frauen, die einfach gemeinsam oder alleine 
eine Ausfahrt ohne Leistungsdruck geniessen wollen, wohl.  
Als besonders gelungen empfanden die Teilnehmerinnen die diesjährige 
Zürichseeumrundung im Herbst. Das Wetter war grandios, und es nahmen allein vom DRZ 
neun Frauen teil. Dazu unterstützten uns Kolleginnen und Kollegen anderer Clubs, nämlich 
des RC Küsnacht, des club aviron und des RC Richterswil. Mit dem traditionellen Curry von 
Marina fand die Ausfahrt am Abend einen krönenden Abschluss.  
Nicht nur auf dem Wasser waren wir aktiv. Im Bootshaus installierte Marina eine super 
Hängevorrichtung für Ausleger und die gut besuchten Putz-, Flick- und Gartentage taten 
unserem Anwesen gut. Grün Stadt Zürich hat unsere Bäume geschnitten und gepflegt, so 
dass unser wunderbarer Platz am Wasser auch im nächsten Sommer hoffentlich von vielen 
genutzt und genossen werden kann.  
Das Ende des Jahres brachte dem DRZ ein paar Austritte von teilweise sehr langjährigen 
Mitgliedern, die sich sportlich oder beruflich so anders orientierten, dass eine Mitgliedschaft 
keinen Sinn mehr machte. Wir danken ihnen für ihre lange Treue zum Club und freuen uns, 
nun auch wieder neue Mitglieder aufnehmen zu können. 
In diesem Sinne schauen wir dankbar zurück und zuversichtlich nach vorne. 
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