
REGATTAWESEN

((Die Athteten können sich auf
ein to[[es Rudertest treuen»»
Am 21.122. Mai 2016 f indet die
nationale Ruderregatta Cham statt.
l[il12 Jahren Erfahrung sind es
in erster Linie k[eine Sachen die
angepasst werden. Diese Detai[s
können jedoch von grosser Bedeu-
tung sein. Peter Bisang, Präsident
des 0rganisationskomitees, erzählt
weshalb sich ein Besuch oder eine
Teilnahme auch dieses Jahr lohnt.

Was uurde im Bereich dcr Infrasnubtur
erneuert?

Im vergangenen Herbst ersetzten wir die

über 20 Jahre alte Starwerankerung. Der See

ist im Startbereich 20 bis 30 Meter tief, was

den Einsatz von Tauchern und einer schwim-

menden fubeitsbühne mit Grossbagger

erforderlich machte. Es waren nicht nur star-

ke Motoren von Bedeutung, sondern auch

eine präzise Vermessung. Auf dem Wasser

kehrenden, traditionell verankerten Topan-

Iässen nicht nur Sportlerinnen und Sportler

bewegen, sondern auch das gesellschaftliche

Leben im Kanton Ztg prägen. Die Aus-

zeichnung war für uns eine Überraschung

und ist eine Ehre.

Sicberheit ist irnmer ein uicbtiges Therna

beim WasserEort. Welcbes sind die uicb-
tigsten Massnabmen, die getrffin uter-

den, um die Sicherheit zu garantierm?
Ein wichtiger Aspekt ist das Einhalten der

Fahrordnung durch die Ruderinnen und

Ruderer. Diese ist auf dem Regattagelände

mehrfach aufgehängt und wird den teilneh-

menden Clubs zusätzlich als Papierdoku-

ment abgeben. Insbesondere bei der Ein-

und Ausfahrt des Kursschiffes ist zu beach-

ten, dass dieses immer Vortritt hat. In
vergangenen Jahren musste unser Begleit-

boot bei einzelnen Athleten starke \7orte

anwenden, um diesen Vortiitt zu gewdhren.

Entsprechend dem Sicherheitskonzept ent-

scheiden der Schiedsrichterobmann, der

Sicherheitsverantwortliche und der OK-Prä-

sident bei einem \Tetterumbruch gemein-

sam, ob die Regatta verkürzt, unterbrochen

oder sogar abgebrochen werden muss. tWeil

sich auf dem gutmütigen See bei einem

Föhnsturm sehr rasch grosse'üTellen aufbau-

en können, sind die laufende Beobachtung

der \Tettersituation und situationsgerechte

Entscheidungen von grösster Bedeutung.

Im Sicherheitskonzept ist ebenfalls der Ret-

tungsablaufzu \Tasser und zu Land definiert.

Auf dem \(asser sind vier Sicherheitsboote

positioniert, jeweils mit einem Fahrer und

einem Rettungsschwimmer. Am Land steht

ftir die Erstversorgung und den Entscheid

für einen allfalligen \Teitertransport des

Patienten der Samariterdienst bereit.

Ein letzter Kommentar?

Für die Durchführung der Chamer Ruder-

regatta hoffen wir auf ideale \Tasserverhält-

nisse und angenehmen Temperaturen. Dies

wünschen wir ebenfalls dem Rotsee, auf wel-

chem am Sonntag die Olympia-Qualifika-

tionsregatta mit Vergabe der letzten Start-

plätze beginnen wird. Debora Baumgartner

Die nationale Ruderregatta Cham erhielt uom Kanton Zug das Label Tbp Sport Euent Zug

Peter Bisang, die Rudenegatta Cbam

findet dieses Jabr zurn.42. MaI statt, Was

eruartet die Athleten und die Regattd-

besucber dieses Jabr?
Die Athleten können sich auf ein tolles

Ruderfest freuen, an dem eine grosse Helfer-

schar mit Begeisterung im Einsatz sein wird.

Damit die Athleten, Tiainer, Fans und
Regattabesucher nicht nur die Zieleiniaufe

sehen, werden die Rennen erneut mit Video

und Ton live auf mehreren Grossbildschir-

men übertragen. Zsdem wird auch dieses

Jahr die Festwirtschaft Besucher und Teil-

nehmer mit Speis und Tiank verwöhnen.

Diesbezüglich müssen die Leichtgewichtsru-

derer allenfalls etwas Zurückhaltung üben

oder das letzte Rennen vom Sonntag abwar-

ten. Im Sinne der erfolgreichen leichten

Männermannschaft haben wir in Cham das

Rennprogramm neu mit dem Zweier ohne

Steuermann Senioren Leichtgewichte als

separates Rennen ergänzen. Es freut uns,

wenn sich zu dieser Premiere viele Mann-

schaften melden.

war dies eine spezielle Herausforderung.

Dank der neuen Verankerung mit 1000

Kilogramm schweren Betonklötzen sind wir
nun in der Lage, bei 2000 Metern einen fes-

ten Start einzurichten. Die von den Athleten

oft vermissten Starterflosse werden an der

diesj ährigen Regatta Wirklichkeit. -Wir freu-

en uns auf diese Premiere.

Die nationale Rudenegatta Cbam erhieh

diesesJabr aom Kanton das Label Tbp Sport

Eaent Zug Was ist das gmau und wesbalb

uurde die Regatta Cham damit geehrt?

Mit diesem Label wurden dieses Jahr von der

kantonalen Sportkommission auf Basis eines

Kriterienkatalogs erstmals die zehn bedeu-

tendsten Sporweranstaltungen im Kanton

Zug awsgezeichnet. Mit dem Label wird die

Sichtbarkeit der nicht kommerziell ausge-

richteten Grossevents erhöht und die ausge-

wählten Sportanlässe werden mit einem

zusätzlichen Beitrag aus dem Swisslos-Sport-

fonds bedacht. Damit würdigt die Direktion

ftir Bildung und Kultur die Fronarbeit der

Veranstalter, die mit ihren jähriich wieder-
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