
 

 

 

Jahresbericht der Präsidentin 2014 

 

Der Frühling 2014 war für uns Ruderinnen ein Highlight: stabiles Wetter, jeden Tag ging die Sonne ein 

wenig früher über einem meist spiegelglatten Wasser auf. Die Ausnahme von der Regel bildete 

ausgerechnet das Anrudern, das wiederum im gemütlichen und frisch geputzten Clubhäuschen 
stattfinden musste. Dafür war üppig aufgetischt von Anita Danner, Cécile Oberholzer, Ursula 

Wüthrich und Annelis. 

Ein Grundkurs wurde dieses Jahr nicht durchgeführt, aber die Kandidatinnen übten so fleissig, dass 

sie bei der „Kilometerjagd“ ganz vorne mithalten konnten. Überhaupt wurde viel gerudert während 

der ganzen Woche. Bis zum Jahresende waren es ganze 16'805 Kilometer. Dies erstaunt umso mehr, 

als der Sommer eigentlich gar nicht stattfand. Eine gewisse Unlust wegen des Wetters (?) machte 

sich an den Rudermorgen am Samstag und am Sonntag bemerkbar. Sie waren eher schlecht besucht. 

Die Clubabende am Mittwoch konnten ebenfalls selten stattfinden.   

Die DRZ-Frauen nutzen das schlechte Wetter, um eine lange Liste an Renovationen und 

Verbesserungen am Haus und ums Haus herum vorzunehmen. Die Garderobeschränke sind neu geölt 
und die Aussenwände frisch lasiert. Und wir haben endlich einen richtigen hellen Spot über dem 

Logbuch, damit wir auch sehen, was wir schreiben. Ganz herzlichen Dank an Marina und alle, die 

mitgewirkt haben! 

2014 wurde auch zum Jahr zahlreicher Bootsreparaturen, teilweise, weil mehrere, kleinere Schäden 

entstanden waren, teilweise, weil wir dies nutzten, um die vielgeruderten Boote überholen zu lassen. 

Die anspruchsvolle Organisation klappte dank mehrerer Helferinnen wunderbar.  

Wie jedes Jahr besuchte eine Delegation von DRZ-Ruderinnen den Ruderclub in Baden im Frühling 

und die Badener besuchten uns im Herbst für eine Ausfahrt. Zusätzlich fand auf Initiative von 

Annette am 1. Juli auch eine grosszügige Einladung beim Ruderclub GC statt, just an dem Abend, als 

die Schweizer Fussballer gegen Argentinien an der WM ausschieden. 

Vom 21. Bis 28. Juni ruderten mehrere Clubmitglieder zusammen durch Berlin. Annette und ihr Mann 

Fritz, ein gebürtiger Berliner, organisierten mit dem Gastgeber-Ruderclub Pro Sport e.V. Sportgruppe 

Wendenschloss die Ruderfahrt. Auf den Wasserwegen wurden die ehemaligen Grenzen West-Ost 

„überrudert“. Jeder der insgesamt 126 Kilometer war ein Erlebnis. Beeindruckend waren auch die 

Erzählungen der über 90jährigen Friedel Krüger, eine Berliner Ruderlegende, und natürlich die 

Kulturtage in der Stadt.  

Eine ungewöhnlich grosse Schar von 10 Frauen meldete sich für den Marathon bzw. den 

Halbmarathon auf dem Bodensee an. Ein Teil dehnte den Ausflug aus mit der Anreise am Vortag und 

Übernachtung in der Jugendherberge. Organisation und Bewirtung waren einmal mehr fürstlich – 

und die Stimmung einmalig. 

Im Herbst organisierten Annette und Françoise ein weiteres Mal die 4-tägige Rudertour über 90km in 

alle Zürichsee-Buchten. Neben DRZ-Frauen nahmen Rudergäste von Berlin und anderen 

befreundeten Clubs teil. Auch heftige Regenschauer konnten die Stimmung der Frau- und 

Mannschaften nicht trüben. Mit spontaner Nachbarschaftshilfe und zuverlässigen Wetterprognosen 

unterstützten Melch und Ursula Bürgin die ersten Etappen. Ab Schmerikon versöhnte der See die 

Ruder/innen mit ruhigem Wasser und einem fantastischen Sonnenuntergang. In den 

gastfreundlichen Ruderclubs Horgen, Richterswil konnten sie sich aufwärmen und stärken.   



 

2014 konnte der DRZ auch an der Vernehmlassung zum Kitesurfing auf dem Zürichsee teilnehmen, 

das künftig erlaubt werden soll. Wir sind als einer der wenigen städtischen Clubs davon betroffen, da 

das untere Seebecken für die Kitesurfer gesperrt wäre. Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass 
das Kitesurfen vor allem im südlichen Teil des Sees erlaubt werden soll. Allerdings muss auch gesagt 

werden, dass die Kitesurfer kaum bei wenig Wind und morgens früh starten werden. 

Das Abrudern feierten diesmal 27 Frauen, und sie liessen sich nach der Ausfahrt das Raclette 

schmecken. Auch der letzte Anlass im Jahr, das Chlaus-Essen, wieder im ‚Adlisberg’ und wiederum 

wunderbar von Anna organisiert, erhielt grossen Zuspruch.  

Die Saison 2014 war für den DRZ etwas speziell. Es wurde viel gerudert und es herrschte eine gute 

Stimmung, aber es fanden wenig Begegnungen beim Zmorge an den Wochenenden oder am Grill am 

Clubmittwoch statt. So ist es dennoch, wie wenn etwas fehlen würde. Als besonders darf dafür die 

aussergewöhnlich rasche Integration der Kandidatinnen gelten.  

Mein Dank gilt allen, die mitmachen. Der Club lebt von den aktiven Mitgliedern, besonders aber von 
denen, die mitdenken, mitputzen, mitflicken, mitmalen, mitwischen und mitorganisieren. Ihnen sei 

deshalb ganz besonders gedankt. 

 

Christine Luchsinger, Präsidentin 

(Text über die Ruderfahrten von Helga Jarolin) 

 


