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Erfolgs story erntet B e stnoten
Rudern Am Wochenende fand die 45. Nationale Regatta in Cham statt - ein Anlass, der sich einer grossen

Betiebtheit erfreut. Die Verantwortlichenverkünden eine Rekordbeteitigung mit 1188 Booten.
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Sorgt auch in Cham immer wieder für Aufsehen: der Achtel die Königsdisziplin im Rudersport.
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Bilder: Roger Zbinden (Cham,25. Mai 2019)
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«Es korrmen immer rnehr Rude-

rinnen und Ruderer nach Cham'
Die Zahl ist in den letzten Jahren
stetig gestiegen. Der Anlass wird
irn ganzen Land geschätzt. Die
Regatta in Cham gehört auf
nationaler Ebene zu den'foP-3-
.Anlässer-r in der Schweiz», freute
sich Peter Bisang, der Präsident
des Organisationskomitees. Der
43-iährige gebürtige Sinser, der

in Zug wol.rnt) alntet seit 2O11 in
dieser Funktion. Bisang sagt:

«Ich war f'rüher selber aktiv beim
Ruderclub Cham. Heute kann ich
dern Sport mit meinern Amt
etwas zuräckgeben. ich habe
super Ressortleiter, was rnich
motiviert, diesen Grossanlass mit
zu organisieren.»

Rund 150 Helferinnen und
Heifer standen auf dern Gelände
des Hirsgartens in Cham im Ein-
satz. Das Gros stelhe der organi
sierende Ruderclub Cham, der
viel Lob erntete und Bestnoten
bekam. «Die Regatta in Cham ist
für mich eine Staudortbestim-
mung. Die Lage mit der Bucht ist
sehr schön und alles ist sehr kom-
pakt», so die 16-jährige Rischerin
Georgina Marine Virant, U19-
juniorin vom See-Club Zug, die
in verschiedenen Bootsklassen
startete. <(Und der RC Cham
macht eine super Arbeit. Alles ist
bestens organisiert und wir füh-
len uns hier sehr wohl.»

Top-Adresse
mitLabel

An der Regatta in Cham waren
auch Athleten aus Deutscirland
und Frankreich am Start. llisang
freut sich: «Cham geniesst auch
im benachbarten Ausland einen

Boote. das am Wochenende in Cham im Einsatz stand

fünfien Mal ist cler Rotsec (auch

Göttersee genannt) Scl-uruplatz

einer Europameistersclr aft nach
1908, 19215, t9 34 wÄ 1,9 47.

In Cham gingen viele Talente

und zukünftige Aushängeschil-
der des Schweizer Rudersports
an den Start. Die Sportkommis-
sion Zughat der l{egatta auch für
das Jahr 2019 wiederurn das La-

bel'Iop Sportevett verliehen. Mit
diesem Label werden zehn gros-
se, jährlich wiederkehrende An-
lässc irn Kantort Zug untersti.itzt
und ausgezeichnet. «Wir sind
stolz, cliese Auszeichlrung zu er-
halten. Die Regatta iu Cham ist
bester Imageträger für den

Rudersport im Kanton Zug, mit
den beiden Aushängeschildern
Ruderclub Cham und See-Club
Zug», ist Bisang überzeugt und
ergänzl: «Wir stiessen in Cham
beirn lokalen Gewerbe auf viel
Goodw,ili bei der Sponsorenan-
fiage. Das zeigt uns, dass wir
einen guten Job machen und der
Anlass ein echtes Bedürfnis ist'
Tndirekt betreiben wir auch etwas

T'ourismusarbeit, indem wir
den wunderschönen Zugersee
präsentieren und den Leuten
schmackhaft rnachen.>>

Leistungs- und
Breitensport

An der Regatta in Cham waren
auch ehrgeizige, aber nicht allzu
vergiftete Ruderer am Start. «Ein
Vorteil ist sicher, dass bei uns
Leistungs- und BreitensPort an-
geboten werden. Bei uns soll jede

Athletin und ieder Athlet die
Möglichkeit haben, mitzu-
machen», sagt Bisang. So zählen

auch bei Heidi Oswald aus Hü-
nenberg, die für den Ruderclub
Cham in der Mastersklasse am
Start war, nicht nur schnelle Zei
ten: «Rudern ist mein HobbY, ein
schöner Ausgleich zum Alltag.
Ich ger.riesse die Zeit auf dem See,

die Stille, die Natur, vor allem am
Morgen fiüh. Dann gehört der
See noch mir alleine», freut sich

die 46Jährige.
Und wie steht es mit den

sportlichen Zielen an der Regatta

in Cham? «Das Sportliche steht
nicht primär im Mittelpunkt. Das

Gesellige, gemütliche Beisam-
rlensein und eine gute Zeit zu ge-

niessen, hat Priorität.»

Hinweis
Die kompletten Ranglisten unter:

www.ruderclubcham.ch
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hervorragenden Ruf. tr)as ist
schön un<l wir bekomrnen atich
immer wieder positive F"äck'

meldungen.»
Es giht verschir'deltc lt,ltiurla

le Regatten in der Schweiz, ultter
anderem I-auerz, Schmerikon,
Schilfenensee, Sarnen oder Grei-
fensee. Das Highlight ist ieweils
die Schweizer Meisterschaft, die
Anfarrgs luli auf dem Rotscc in

Luzern stattfindct. Die ganz gros-

se Schweizel Elite war a1n

Wochcnencle iir Cham aber nicht
am Start, denn vom I'reitag bis

Sonntag lindet auf dent f{otsec
die Europameisterschatt cier Elite
miL 18 Wettbcwerben statt. Zunl

Mittelpunkt.>)

((Däs Sportliche
steht micht
primär im

HeidiOswald
Ruderin aris FJünenberg


