
 

Vorstand, Germaine Bauer,  22. April  2012 

 

Bootshaus – Tore und Kiosk 

Vermehrt stellen wir fest, dass unsere Bootshallentore weit offen stehen – bitte denkt daran, 
wenn Ihr auf dem See seid, die Tore zuzuschieben, damit wir nicht gleich Allen, insbesondere 
Vandalen, eine Einladung zum Betreten des Bootshauses machen. 
 

Auf vielfachen Wunsch hin, haben wir seit letztem Mittwoch im Kühlschrank Getränke für den 
Gebrauch durch unsere Mitglieder gelagert. Die Preisliste ist im Kühlschrank angebracht. Wir 
bitten, diese Getränke immer sofort zu bezahlen, ein Kässeli steht bereit. Sollten wir in der 
Zukunft feststellen, dass weniger als 50% der Getränke bezahlt werden, müssten wir unser 
Angebot überdenken! Lena wird, wie schon im alten Bootshaus, für die Nachbestellung sorgen. 
Herzlichen Dank. 
 

Bootspark 

Leider war der Schaden am Doppelvierer Chrigel nicht mehr mit einem ‚normalen‘ Aufwand zu 
reparieren. Nachdem wir derzeit im Regattabetrieb insgesamt 7 Doppelviererbesatzungen haben 
hat dies auch bedeutet, dass dem RC Cham vor allem im Bereich der Fitnessruderer ein 
schmaler Doppelvierer fehlte. Wir haben deshalb auf privater Basis einen Ersatz gesucht. Seit 
dem letzten Dienstag steht ein Filippi-Doppelvierer ‚Macun‘ mit Kategorie grün* zur Verfügung; 
danke an unsere Präsidentin für diese Leihgabe. S’Hornussi wird als Chrigel-Ersatz zu einem 
Boot mit grünem Punkt (ohne*) für unsere Fitnessruderer ummutiert. Eine neue Bootsbenüt-
zungsliste wird publiziert. 
 

3. Präsi-Stamm 

Am 3. Präsi-Stamm haben sich leider nur 3 Personen mit der Baukommission zu Spargelrisotto 
und Gesprächen getroffen. Dabei wurde jedoch angeregt über noch ausstehende Arbeiten und 
Anpassungen am Bootshaus diskutiert. Diverse Punkte wurden aufgenommen und im Gremium 
weiterbearbeitet. 
 

Trainingslager Regattierende 

Die Ostertage verbrachten beinahe 40 Personen (Trainer und Regattierende) im Trainingslager in 
Tenero. Unsere Mitglieder Beat Aklin und Peter Schmidli (langjährige Tessinkenner) haben im 
Vorfeld sogar eine 2000m Strecke markiert. Die Infrastruktur im Centro Sportivo kann sicher als 
sehr gut zusammengefasst werden, die Wasserverhältnisse sowie der übliche Osterstau am 
Gotthard sind jedoch sicher Punkte, welche für die Zukunft angeschaut werden müssen. Ein 
ausführlicher Bericht mit Fotos wird auf der Homepage demnächst publiziert.   
 

Regatten 

Am nächsten Wochenende startet in Lauerz die Regattasaison 2012. Wir wünschen heute schon 
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg! Selbstverständlich sind alle Mitglieder 
aufgerufen, an den Regatten für unsere ‚Chomer‘ als Fan aufzutreten. Hier sei hinzugefügt: 
‚Chom‘ ist nicht schwierig zu rufen – geht jedoch enorm auf die Stimmbänder! Es wäre schön, 
jeweils am Montag heisere Ruderclübler anzutreffen. 
 

Nationale Ruderregatta Cham 

Am 19. Und 20. Mai 2012 findet unsere eigene Regatta in Cham statt. Es hat hier und da noch 
Bedarf an Helfern sowie an Kuchen für unsere Festwirtschaft. Bitte meldet Euch, falls Ihr noch 
keinen Einsatz habt, direkt beim OK-Präsidenten Peter Bisang. 


