
Jahresbericht der Präsidentin 2018 
Was für ein Jahrhundertsommer! Während einer gefühlten Unendlichkeit waren beinahe 
tägliche Ausfahrten möglich ohne einen Tropfen Wasser von oben.  
Der harte Kern der Ruderinnen sorgte bald dafür, dass auf der website für jeden Wochentag 
ein doodle existierte, an manchen Tagen sogar zwei. Dank unserer grossen Bootsauswahl 
kam es auch bei lebhaftem Betrieb nicht zu Engpässen.  
So wurde 2018 in verschiedener Hinsicht zu einem Rekord-Ruderjahr für den DRZ: 

• Mit insgesamt fast 16'000 geruderten km (15'939) und 664 Ausfahrten haben wir uns 
gegenüber den letzten Jahren deutlich gesteigert es sind +2'859 km und +140 
Ausfahrten mit DRZ-Booten gegenüber letztem Jahr! 

• Erstmals haben gleich 6 Ruderinnen die 1'000-Marke überschritten: Monica Caviezel, 
Marina De Rosa, Barbara Haller, Christine Luchsinger, Anna Stocker und Annelis 
Wegmann; 2 Ruderinnen sind über 900 km gerudert. In früheren Jahren haben das 
maximal 4 Ruderinnen geschafft. 

• Mehrere Ruderinnen sind 2018 deutlich mehr gerudert als in vorhergehenden Jahren 
und haben so ihre persönliche Bestmarke überboten: Ruth Stüben hat ihre 
Kilometeranzahl verdoppelt, Marina +800 km, Anna +583 km und Walpurgis Würmle 
+ 360 km.  

• Der DRZ wurde auch geselliger: Die Zahl der Gäste-Km hatte sich 2017 gegenüber 
2016 bereits verdoppelt gehabt und nun 2018 gegenüber 2017 wieder verdoppelt 
(153:281:532). 

Es gab die regelmässigen Frühaufsteherinnen, die sich den Arbeitstag mit einer 
Morgenausfahrt versüssten. Es gab die Ambitionierten, die sich zu immer neuen 
Höchstleistungen anspornen liessen und es gab diejenigen, die der Hitze trotzten und später 
am Vormittag eine Ausfahrt unternahmen mit anschliessendem gemütlichen Kaffee.  
Mehrere Ruderinnen ruderten auch in anderen Clubs. Besonders beliebt waren und sind die 
Trainings im 8+ der RGZ. 
Auch unsere beiden regattierenden Ladies waren wieder sehr aktiv (siehe separaten 
Bericht). Ein 4+ des DRZ nahm auch wieder am Sunday Race teil.   
Glück im Unglück hatte unseres neustes „Ross im Stall“, das Heidelbeeri. Es wurde mitsamt 
seinem Inhalt ein weiteres Mal getauft. Wie das zuging, erzählt Susi Eisenring:  

„Wir sind in Neuenburg gestartet Richtung Kanal zum Murtensee und weil es immer 
mehr Wellen gab, füllte sich das Boot gleich vor der Kanal-Einfahrt. So hiess es 
Aussteigen und das Boot schwimmend in den Kanal retten. Dort konnten wir das 
Wasser ausschöpfen.  
Ein Motorboot hat nebenan gewartet, bis wir wieder flott waren und uns mit Schöpfern 
ausgerüstet — denn unsere Pumpe und alles Zubehör war weggeschwommen. Einiges 
kam zwar mit der Strömung wieder daher und wir begrüssten fröhlich Schuhe, 
Schwamm etc.  
Auch Portemonnaies und Natels waren nass! Unser Landdienst hat die 5 Natels aber 
liebevoll im Auto getrocknet und alle haben überlebt. Mit klappernden Zähnen und 
pfludinass setzten wir die Fahrt fort. Dennoch war ich oberglücklich, war unser 
Heidelbeeri nicht untergegangen und hatte zudem keinen Kratzer abbekommen!» 
 
 



 
Das sonnige Wetter hielt auch im Herbst an und alles wäre gut gewesen, wenn nicht …. 
wenn nicht am 23. September ein Sturm über Zürich gefegt wäre. Am nächsten Morgen lag 
unsere riesige Schwarzpappel umgestürzt auf dem Dach des Clubhauses; der Wurzelstock 
hatte den Steg angehoben und deformiert, so dass er aussah wie die Rialtobrücke in 
Venedig. Der Schreck war gross, aber auch hier hatten wir Glück. Von den Booten war 
einzig das Äntli beschädigt und zwar so, dass es nicht mehr repariert werden konnte.  
Dank grossem Einsatz des Vorstandes gingen die Aufräumarbeiten zügig voran. Das Ufer 
und der Baumstrunk wurden mit grossen Steinen befestigt. Der Dachkänel musste zur Hälfte 
ersetzt werden. Das Tor wurde wieder gerichtet. Die von Mitgliedern frisch gestrichene 
Fassade wird im Frühling 2019 ausgebessert werden.  
Dennoch fand am 20. Oktober die Umruderung des Zürichseees statt und zwar mit Gritly und 
Heidelbeeri. Dieses Mal nahmen 35 Ruderinnen und Ruderer teil und zwar vom DRZ, 
Kaufleuten, Aviron romand Zürich, Belvoir, Stäfa, Richterswil, PRC und vom Ruderclub 
Basel. Das Wetter war grandios, die Stimmung ebenfalls sehr gut und der Znacht im DRZ ein 
tolles Happening. Alle waren sehr begeistert und nächstes Jahr werden noch mehr dabei 
sein wollen.  
 
Christine Luchsinger, Monica Caviezel und Annelis Wegmann 
Vorstand DRZ 
 


