
 

Vorstand  30. Dezember  2011 

Ein Ereignisreiches 2011 liegt hinter uns und zum Jahreswechsel wünsche ich allen gute 
Gesundheit und viel Erfolg im 2012! 
 

Bootshaus 

Die Bauarbeiten an unserem Bootshaus neigen sich dem Ende zu. Noch vor Weihnachten 
konnten die meisten Arbeiten erledigt werden. Bodenleger und Maler haben zwischen Weihnach-
ten und Neujahr noch Hand angelegt. Bis 14. Januar sind dann auch alle sanitären Anlagen 
betriebsbereit. Derzeit noch ausstehend sind die Toiletten/Duschen der Herrengarderobe sowie 
die beiden Toiletten im Dachgeschoss. Im Weiteren werden noch die Sitzgelegenheiten sowie 
Schlüsselkästen, Spiegel, etc. in den Garderoben in der Woche ab 3. Januar 2012 montiert. Die 
Putzarbeiten beginnen am 30. Dezember (Küche) und 3. Januar (Böden), etc. Falls uns das 
Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, wird der Terrassenboden im Dachgeschoss ab 
9. Januar verlegt. Somit sollte dann alles zur Einweihung am 21. Januar 2012 bereit stehen! Bis 
Mitte Januar bitte ich Euch also noch um etwas Geduld – wir werden improvisieren müssen und 
Trainingsbetrieb und letzte Arbeiten aneinander vorbei planen so gut es geht! 
 

3-Königsrudern – 7. Januar 2012, 09.00 Uhr mit anschliessendem Imbiss 

Anstelle des in den letzten Jahren wenig besuchten Neujahrsrudern, führen wir am Samstag 7. 
Januar 2012 erstmalig ein 3-Königsrudern durch. Treffpunkt für alle um 09.00 Uhr. Nach einer 
gemeinsamen Ausfahrt geniessen wir im neuen, jedoch noch nicht fertigen Clubraum gemeinsam 
3-Königskuchen und Kaffee/Tee und stossen auf das neue Jahr an. Auch hier gilt – Improvisation 
ist alles! 
 

Einführung Präsi-Stamm – 1. Stamm Mittwoch 8. Februar 2012, 19.30 Uhr 

Wie an der GV angekündigt, ist es mir als Präsidentin ein Anliegen, den Puls der Mitglieder zu 
fühlen. Hierzu findet in der Regel am 2. Mittwoch im Monat (Ausnahmen sind im Terminkalender 
aufgeführt) ab 19.30 Uhr im Clubraum der Präsi-Stamm statt. Die Idee ist, dass aus Sicht Präsi 
ein Thema behandelt wird sowie alle Clubmitglieder mit ihren Themen im kleineren und grösse-
ren Kreis diskutiert werden können. Jedesmal geniessen wir einen Imbiss aus unserer neuen 
‚Superküche‘ (von Suppe über saisonale Küche bis ?) gegen ein Unkostenentgelt (je nach 
Aufwand ca. Fr. 5 – 15). Der 1. Stamm findet am Mittwoch 8. Februar, 19.30 Uhr statt. 
 

Reservationen Clubraum 

Unser neues Bootshaus steht in einem Wohngebiet und in den letzten Jahren wurden viele neue 
Wohnungen gebaut. Daher wurde als Bauauflage auch die Erstellung eines Bootshausbenüt-
zungsreglements gemacht. Dieses wird derzeit erstellt und an der nächsten Vorstandssitzung 
verabschiedet. Der neue Clubraum soll in erster Linie dem Ruderclub für Anlässe und Sitzungen 
und in zweiter Linie Clubmitgliedern als Mieter zur Verfügung gestehen. Vergaben an aussenste-
hende Dritte werden wir nur sehr restriktiv vornehmen. Die Erstellung der Reglemente und 
Anpassungen des Mietvertrages dauern noch an. Erste Reservationen können deshalb erst ab 
15. März 2012 entgegengenommen werden. 
 
 

Homepage 

Stephan Gisler und Peter Henseler haben sich bereit erklärt, unsere Homepage einem Facelifting 
zu unterziehen und aktuell zu halten. Herzlichen Dank beiden schon heute. Ein Dankeschön geht 
auch an Sven Klett, welcher die letzten Jahre unsere Homepage aufgebaut und betreut hat! 
 

Terminkalender 2012 

Der 1. Wurf des Terminkalenders 2012 liegt nun vor und wird mit diesem Newsletter per email 
verschickt.  
 


