JUNIOREN ACHTER MJÖLNIR
Seit anfangs Saison steht in der Bootshalle ein neuer Achter. Viele werden sich
gefragt haben, woher dieser Achter kommt. Es war das Projekt von unserem
Junioren Achter ein neues Boot selbstständig zu finanzieren. Die genaue Geschichte
dahinter
erfährt
ihr
auf
der
zweiten
Seite.
REGATTA SURSEE 27./ 28. SEPTEMBER
Mit dem Herbst gehen nun auch die Regatten zu ende. Am 27./28. September
findet die Herbstregatta Sursee statt, die letzte der Herbstregatten. Die Regatta
ist ein gemütlicher Anlass, wo die Starts der Rennen ganz nah verfolgt werden
können, eine seltene Gelegenheit das Rudern einmal von vorne zu beobachten.
BOOTSHAUSPUTZ UND ABRUDERN (11. OKTOBER/ 26. OKTOBER)
Der Sommer geht zu Ende und somit auch die Rudersaison. Wir möchten euch
deshalb zum Bootshausputz und zum Abrudern am 11. Oktober bzw. am 26.
Oktober einladen. Genauere Informationen dazu sind in der angehängten Einladung. Wir freuen uns auf euer Zahlreiches Erscheinen.

CLUBWANDERUNG 20. OKTOBER
Das es im Clubleben nicht nur ums Rudern geht, sondern auch darum zusammen gemeinsames zu erleben, gibt es auch diese Jahr wieder eine Clubwanderung. Organsiert von Silvia Kottmann, geht es von der Ibergeregg zum Mostelberg.Wir hoffen auf Zahlreiche Anmeldungen da, je mehr dabei sind, desto Lustig wird eine solche Wanderung. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober 2014.

BOOTSHAUS SAUBER HINTERLASSEN
Der Vorstand möchte alle Clubmitglieder bitten, nach dem Benützen der Lokalitäten, einen kurzen Kontrollblick zurück zu werfen.
1. Ist der Abfall entsorgt?
2. Ist der Boden besenrein?
3. Ist das Licht gelöscht?
Diese drei Punkt helfen enorm mit, das Clubleben für alle angenehm zu machen. Wir danken allen die den ihren Beitrag dazu leisten und den mithelfen den
Putzplan einzuhalten.
GETRÄNKEKASSE WURDE GEPLÜNDERT
Eine traurige Nachricht für den Ruderclub Cham. Die Getränkekasse neben dem
Kühlschrank wurde auf mysteriöse Weise geplündert. Dies führt nicht nur zu einem Defizit in der Kasse, sondern auch zu Bedenken der Sicherheit. Wir hoffen
sehr, dass so ein Vorfall nie wieder vorkommt, da der Getränkekiosk sonst eingestellt werden muss.

Der Neue Achter in der Bootshalle wurde an der SM-Feier auf den Namen Mjölnir getauft,
nach dem Hammer Thors in der nordischen Mythologie. Ein sehr passender Name bedenkt
man die Ziele, welche die die Junioren gesetzt haben, die diesen Achter fahren. 46‘000
Franke kostete dieses wunderschöne Boot, doch von Ruderclub Cham kam kein Rappen.
Finanziert wurde das Projekt ausschliesslich von den letztjährigen U15 Junioren Martin Abter, Yannick Burkart, Fabian Steinmann, Luca Nadig, Fabio Pasamontes, Deborah Bucher,
Dominik Meier, David Greenaway, Nicolas Frei und Nico Casillo und ihr Trainer Christoph
Bütler. Sie haben das Gelb über den Winter gesammelt in dem sie von Tür zu Tür gingen
oder im Neudorf Passanten angefragt haben. Zusätzlich kommen noch die Beiträge von Jugend- und Sportfördergelder wie Sport Toto.
Bis zum Trainingslager hatten sie das Geld zusammen und waren bereit für den Achter. Was
die Junioren jedoch nicht wussten, war, dass der Achter schon bereit war für sie. An der Regatta Lauerz war das Boot als Überraschung schon da. Doch auch in einem neuen Achter
hat kein Motor, und man muss sich als Tema zusätzlich an die neuen Einstellungen gewöhnen. Somit konnte die Achtermannschaft das Rennen nicht ganz für sich entscheiden.
Auch der Rest der Saison verlief nicht ganz nach Plan, so konnte nie zwei aufeinander Folgende Rennen mit derselben Besatzung gefahren werden. Es gab Krankheitshalber und wegen Verletzungen Ausfälle, doch das Ende der Saison auf dem Rotsee war wohl verdient.
Auch wenn es für den Medaillen Platz nicht ganz Reichte. Wie man im Rudern so schön
sagt, „Nach der Saison ist vor der Saison“ und das Team wird den Verpassten Medaillenplatz nicht auf sich ruhen lassen und über den Winter hart in die Riemen greifen und nächstes Jahr erneut anzutreten.

