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Ruderregatta Cham mit Teitnehmerrel<ord
630 )uniorinnen und Junioren nehmen an

der 46. Ruderregatta Cham an diesem

Wochenende teil - aber nicht nur.1339

Starts in 40 verschiedenen Bootsktassen

stehen bevor. Das Bootsgelände im

Hirsgarten ist für das Pubtikum nicht

zugängig. Die Rennen kÖnnen aber

ontine mitverfotgt werden. p. Seite15
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Am kommenden Wochenende zeigen an der Ruderregatta Cham vor atlem Juniorinnen und Junioren ihr Können.

Ruderregatta Cham

Nur online mitfiebern mögtich
Nur gewisse Bootsklassen
rudern am kommenden
Wochenende um die
Wette - ohne Publikum,
aber mit digitaler Übertra-
gung.

Die Ruderregatta Cham fin-
det2027 unter den Einschrän-
kungen statt. Das Bootsgelän-
de im Hirsgarten ist für das
Publikum nicht zugänglich,
Doch interessierte Zuschaue-
rinnen und Zuschauer v.erfol-
gen die Rennen online.

1339 Starts - vorwiegend von
f uniorinnen und f unioren

Zw 46. Nationalen Ruderre-
gatta'2021 treffen sich 630 Ju-
niorinnen und Junioren aus der
ganzen Schweiz sowie 60 trYau-

mit 1339 Bootstarts kimpfen {tlasg als «rTop §portevent Um die Wettklimpfe dwch-
--ieh aie .* *-.'-fü'hrert zu ktinne+--rrn*ss das

Schlag ans Ziel beim Chamer Der Chamer Regatta hat die Hirsgartenareal - coronabe-
Ilirsgarten. Je nach Alterskate- Zuger Sportkommission auch dklgt - arr diesemWbchenend.e
gorie bestreiten sie Rennen in diesem Jahr das Label <<Top für das Publikum gesperrt wer-'
über1000, 1500oder2000Meter. Sportevent Zug» verliehen. den.DerChamerGemeinderat

Das ist eine Würdigung der eh- biüet die Bevölkerung um Ver-
renamtlichen Arbeit des Re- ständnis fär diese Massnahme
gatta-OKs unter Peter Bisang. zu Gunsten der jugendlichen
Und es ist ein Ansporn für die Sporflerinnen und Sportler. Die
vielseitigen Unteisttitzer und Gemeinde Cham sorgt jedoch
Sponsoren. dafür dass der Radweg durch-

wegs befahren werden lünn.
livö.swissrowyideo.ch - Ebenfalls möglich ist d.er Zu-
der link zu den Rennen gang zum Schiffssteg. Der'W"eg

InteressierteZuschauerver- wird vom VerkehrJdienst si-
folgen die Rennen online über: chergestellt. pc

en und Männer U21 der Jahr-
gänge 2007/2002 - mit ihren
Achtern, Vierern, Zweiern und
Skiffs sowie 60 E]ite-Master-
Rudererinnen und Ruderer mit
Skiffs (Einer). In 40 Bootsklas-
sen und 255 spannenden Serien

Erst die zweite
Regatta in diesem fahr

Die Chamer Regatta ist erst
die zweite Ruderregatta, die
dieses Jahr stattfindet. Die Re-
gatten auf dem Latierzersee
und in Samen mussten abge-
sagt werden. «Umso glücklicher
sind wir, dass wir nach der Re-
gatta Schmerikon auch unsere

Regatta wenigstens mit denJu-
nioren und einigen weiteren
zugelassenen Booten durch-
führen körurenr, sagt Peter Bi-
sang, der Regatta-Präsident dqs
Ruderclubs Cham.

live.swissrowvideo.ch. Ausge-
tragen werden sie am Samstag
von 10 bis 19 Uhr und am
Sonntag von 7.30 bis 16 Uhr.

Hirsgartenareal flir
Rudernachwuchs gesperrt


