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Editorial
Der RCT im Aufwind
Geschätzte Ruderkamerad(inn)en, werte Ruderfreunde
Die "Stabsübergabe" im Vorstand ist in allen Belangen ausgezeichnet geglückt!
Einerseits wurde an Altbewährtem festgehalten und andererseits spürt man
den neuen Esprit des Vorstandes, welcher seine guten Ideen auch direkt umsetzt. – Leider lassen sich die meisten Clubmitglieder oft nur zögerlich für die
Teilnahme an den vielfältigen Events begeistern, oder sind bereits verplant,
weil die Anlässe vielleicht etwas kurzfristig ausgeschrieben werden (zumindest
für mich, insbesondere da ich kein WhatsApp habe), doch kann ich jeden Event
nur empfehlen, auch wenn Ihr Anfänger seid (Langlauf, Jassen, usw.).
Aber am meisten beeindruckten mich im 2019 Andrea Thomi und Christine
Mani, wie sie (erneut) durchgestartet sind! – So haben beide mit Bravour den
J+S-Leiterkurs Rudern bestanden, teilweise mit Übungen, die wohl keiner des
ganzen RCT nachvollziehen könnte!
Sicher haben alle, die seit letztem Dezember einmal im Clublokal waren auch
die einzigartig schöne, übersichtliche und nigelnagelneue "handgemachte"
Magnetwand bestaunt, welche uns Andrea als "Luxusvariante" hingezaubert
hat! – Das ist: ABSOLUTE SPITZENKLASSE, DANKE ANDREA!!!

4

Editorial
Aufgrund der stabilen Wetterlage konnte die Saison 2019 wirklich bis Silvester
für wunderbare Ruderausfahrten genutzt werden.
Zwar hatten wir am Neujahrstag Nebel auf dem See (weshalb die Ausfahrt
durch die Ruderchefin abgesagt wurde, aber bereits ab dem "Bärtselistag"
herrschten bis am 18.01.2020 Traumbedingungen. Nachdem der See stark
abgesenkt wurde, zeigte er sich auch in einem völlig neuen Bild…
Mit den Highlights Jassabend und Langlauf-Weekend im Goms ist die Saison
2020 bereits hervorragend gestartet und ich stelle mit Genugtuung fest, dass
sich der RCT in allen Belangen nur positiv weiterentwickelt und er sich ganz
eindeutig weiterhin im Aufwind befindet!

Dänu Travaglini

SAVE THE DATE !!!
Freitag, 20.03.2020:

Anrudern, um 18.00 Uhr!
Der Vorstand
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Jahresbericht 2019
des Präsidenten
Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Liebe Aktiv- und Passivmitglieder sowie Freunde des Ruder-Clubs THUN
Mit Übernahme des Präsidentenamtes macht man sich grundsätzliche Gedanken, ob denn etwas zu ändern sei, man Dinge umkrempeln will oder man einfach gleich weitermacht, wie übergeben wurde.
Durch Letzteres wird eine sanfte Weiterentwicklung angestrebt, wobei beibehalten wird, was gut bis sehr gut funktioniert hat, aber auch mit hinterfragen
und der Weiterentwicklung von Dingen, die zwar gut funktionieren, aber vielleicht besser sein könnten, oder gar Tätigkeiten ablösen, die nicht oder nicht
wirklich funktioniert haben.
Zusammen mit dem sehr engagierten Vorstand gingen wir sofort an Fragestellungen, die Euch und uns beschäftigt haben, im Sinne der sanften Weiterentwicklung und nicht des 'Durchschlagens des gordischen Knotens'.
So blieb die Planung des Jahresprogramms grundsätzlich unverändert, beschränkten uns aber auf zwei sehr gut gefüllte Einsteigerkurse, führten auch die
TLW und den Skiffkurs sowie den Kurs Flussrudern durch, verzichteten aber auf
einen Wiedereinsteigerkurs Grüne. Zwar wurde verschiedentlich ein Bedürfnis
dafür geäussert, doch war schliesslich die Nachfrage für eine Durchführung zu
gering. Deshalb wurde ein solcher Kurs im 2020 gar nicht mehr geplant.
Auch der Anlass RUGRISE (rudern/grillieren/segeln) mit dem Segelclub Wendelsee hatte nur eine bescheidene Nachfrage ausgelöst und auch die geplanten
Club-Nachtessen sind zu einer Art privaten Veranstaltungen von einigen wenigen RuderInnen geworden...
Aber trotz des etwas bescheidenen Clublebens, empfand ich das Ruderjahr
2019 als sehr positiv. Im Rückblick vielleicht nicht unbedingt des Wetters und
des Windes wegen, gab es doch ein paar Highlights, die erwähnenswert sind
und aus denen wir auch neue Ideen generierten. So konnten wir im 2019 eine
ansehnliche Anzahl Schnupperruderkurse durchführen, inklusive ein paar grösseren Anlässen mit jüngerem Publikum. Unabhängig davon hatten wir auch
vermehrt Einzelanfragen von Jugendlichen, die im RCT rudern wollten. Dies hat
uns Mut gemacht und wir haben uns dazu entschieden, diesem jüngeren Zielpublikum Rechnung zu tragen. So haben Christine Mani und Andrea Thomi einen J+S Ruderkurs besucht. Mit diesen neuerworbenen Kenntnissen, den Ideen
des Vorstandes und in enger Abstimmung mit dem Seeclub Thun wurde nun
ein Konzept für diese Zielgruppe erarbeitet, worüber noch in diesen Frühling
abgestimmt wird.
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Jahresbericht 2019
des Präsidenten
Sollten wir künftig Talente erspähen, die gerne auf höherem Niveau rudern
möchten, werden wir diese mit zwei lachenden und keinem weinenden Auge
dem SCT zur gezielten Förderung zuweisen.
Auch das RUGRISE werden wir weiterführen: wer gerne mal mit SeglerInnen
rudern und anschliessend segeln möchte, soll sich diesen Anlass im Kalender
vormerken und nicht vergessen. Wichtig ist zu wissen, dass man auch nur den
einen oder anderen Teil mitmachen kann. Zu guter Letzt werden wir die monatlichen, am letzten Donnerstag des Monats stattfindenden Nachtessen wiederaufleben lassen und weiterführen – mit hoffentlich zahlreicherer Beteiligung als
im Berichtsjahr und hoffentlich auch mit einer engagierteren Unterstützung in
Bezug auf Mitwirken in der Küche – damit dem Gelingen eines solchen Abendessens nichts im Weg steht!
Sollten weitere Ideen, die nicht vom Vorstand angeregt wurden, kommuniziert
und gar umgesetzt werden, wäre das natürlich ganz großartig. Also: Macht mit,
so wie bei den Trainings, die oftmals sehr gut besucht waren.
Ein grosses Dankeschön möchte ich an alle richten, die regelmässig oder auch
hin und wieder sowie spontan die Trainingsleitung übernommen haben. Auch
hierzu darf man sich mit dem Status rot (oder blau) gerne und öfters mal engagieren, denn da immer genügend erfahrene Rote im Training sind, fehlt es nie
an Unterstützung und es kann nichts schiefgehen!
Insgesamt wurden bei über 1'000 Ausfahrten 32'348 km gerudert!
23 RuderInnen haben im 2019 mehr als 500 km gerudert, 8 davon gar mehr als
1'000 km. Herzliche Gratulation allen für die erreichten Leistungen.
Meinen herzlichsten Dank möchte ich meinen VorstandskollegInnen aussprechen. Nur dank ihrer engagierten, mit viel Einsatz, Engagement und Freude sowie mit grosser gegenseitiger Wertschätzung erbrachten Arbeit konnten mehr
als nur die vom Vorstand zu erbringenden Aufgaben erledigt werden.
Speziell möchte ich mich auch bei unserem Sponsor AEK Bank 1826, unseren
Darlehensgebern, Aktiv- und Passiv-Mitgliedern sowie unseren Spendern und
Gönnern bedanken.
Ich wünsche allen einen guten Saisonstart, eine erlebnisreiche, spannende und
möglichst unfallfreie Rudersaison 2020 mit viel geselligem Plausch. Und bei allen Ausfahrten stets eine Handbreite Wasser unter dem Kiel (worauf bei der
momentanen Seeabsenkung besonders zu achten ist).
Euer Präsident
Dieter Lüthi
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Jahresbericht 2018 der Ruderchefs
Liebe aktive und passive Ruderinnen und Ruderer,
liebe Neu- und Quereinsteiger des Ruderclubs Thun
Und wieder ist ein sehr erfolgreiches und nahezu unfallfreies Ruderjahr zu Ende
gegangen – abgesehen von dem einen oder anderen blauen Fleck anlässlich des
«Haubentaucherkurses» (Übungen zum Wiedereinstieg in den Skiff).
Der Winter 2019 hielt sich hartnäckig und so startete die Saison erst so richtig
mit der Fahrt nach Locarno Anfang Mai. Siebzehn(!) ruderbegeisterte RCT'ler
reisten in die Sonnenstube der Schweiz und genossen die Wärme und das gute
Essen, denn natürlich wurden wir erneut fürstlich durch die Locarnesi bekocht!
Allerdings konnten wir das Essen nicht auf der Terrasse einnehmen, da leider
schlechtes Wetter aufzog und am Sonntag wehte uns dann der Föhnsturm zurück in das winterliche Berner Oberland.
Im Mai besuchten uns dann wie angekündigt die Frauen des RC Tegel/Berlin
samt Kirchboot zu Ihrer jährlichen Wanderfahrt. Damit ergaben sich einige
mehr oder weniger anstrengende Tage für das Organisationsteam, weshalb wir
vor allem Fredy und Frank herzlich danken möchten für ihre Unterstützung und
ihre unendliche Geduld!
Im Frühsommer fand auf dem Bieler- und Neuenburgersee die diesjährige Ruderverbandsausfahrt des SRV statt, an der auch einige Teilnehmer des RCT dabei waren und beide Seen abseits der bekannten BILAC-Strecke befuhren.
Im Spätsommer stand dann wieder die BILAC an und wir schafften es, unseren
BARRACUDA erneut zu füllen. Nicht nur im übertragenen Sinn mit der nötigen
Anzahl an RuderInnen sowie wechselnden Schlagfrauen, sondern auch wettertechnisch, denn ein plötzlich einsetzender Starkwind verunmöglichte nahezu
ein normales Rudern. Nur dank unseren einschlägigen Erfahrungen bei Wind
und Wellen zu rudern, konnten wir die Bedingungen zu unserem Vorteil nutzen
und auf dem Bielersee gehörig Plätze gut machen.
Zur Freude aller Teilnehmer konnte der RCT damit den sehr guten 14. Rang von
98 klassierten Booten erkämpfen.
Im Herbst kam es dann zum Ruderhighlight des Jahres – dem BERN BOAT RACE
(BBR), einer Neuauflage des bekannten Armadacups. 10,4 km im Skiff, DoppelZweier oder im Doppel-Vierer mit gestaffeltem Start, einer Wendeboje sowie
GPS-Zeitmessung.
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Der RCT beendete diese nationale Regatta mit einem erfolgreichen 2. Platz im
Doppel-Zweier bei den Damen (Christine Mani / Christiane Körner) sowie dem
3. Platz im Doppel-Zweier bei den Männern (Fredy Nager / Andi Müller)!
Und somit endete das Jahr 2019 sehr erfreulich, sowohl mit erneut ganz tollen
Erlebnissen als auch mit vielen aktiven Neumitgliedern und Quereinsteigern,
die wir nochmals herzlich in unserer Ruderfamilie willkommen heissen.

Gerne möchten wir noch auf wichtige Termine im 2020 hinweisen:
 Das Anrudern zur Rudersaison 2020 ist am Freitag, 20.03.2020 geplant.
 Am Samstag, 21.03.2020, findet der alljährliche «Wiederholungskurs für
ROTE» statt, bei dem ich nicht nur auf eine rege Teilnahme (Kategorie
ROTE), sondern auch auf gute Bedingungen für eine Ausfahrt zähle.
 Mangels Interesse findet kein «Wiederholungskurs für GRÜNE» statt!
 Dafür rechnen wir mit einer höheren Teilnehmerzahl für die «TechnikLernwerkstatt» (TLW), auch genannt: dem 'Bootsführerkurs'.
 Neu wird ab 2020 das Schnupperrudern an fixen Terminen stattfinden:
13.03., 15.04., 15.05., 23.06., 15.07., 17.08., 28.09.20. Für grössere
Gruppen (Firmen, Schulen, Teams) werden wir aber wie bisher separate
Termine vereinbaren.  Wir hoffen wiederum auf viele Helfer.
 Wie letztes Jahr finden wieder 2 Einsteigerkurse im Frühjahr statt.
 Erfahrene Ruderer der Kategorie BLAU können sich für den Skiffkurs und
ROTE für den Kurs «Rudern in Fliessgewässer» (Samstag, 22.08.2020)
anmelden.
 Gerne nehmen wir von allen ambitionierten RuderInnen (möglichst frühe) Meldungen für die BILAC 2020 (Samstag, 19.09.2020) und das BERN
BOAT RACE (Samstag, 24.10.2020) entgegen.
 Das Abrudern wird am Freitag, 16.10.2020 stattfinden.
Unser spezieller Dank gilt zuletzt all den fleissigen Helfern des RCT, die stets bei
verschiedenen Anlässen und Kursen helfen und all denjenigen, die regelmässig
die Trainingsleitung übernehmen. Ohne Euch wäre der Ruderbetrieb nicht so
reibungslos möglich.
In diesem Sinne wünschen wir Euch allen ein erlebnisreiches, sonniges, unfallfreies, spannendes und unvergessliches 2020 auf unserem wunderschönen
Thunersee.
Eure Ruderchefs
Christiane Körner und Rolf Küpfer
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Jahresübersicht 2019 betreffend Nutzung der Boote
Werte RuderkameradInnen
Zwar haben sich in der 'Rangliste der Boote' nur wenig markante Änderungen
ergeben, doch möchte ich diese auch im 'Jahrbuch 2019' kommentieren.

RANGLISTE BOOTE 2019
Rang

Bootsname

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Perle
Fremde Boote
Narziss
Carpe Diem2
Orca
Gwaggli
Albatros
Nautilus
Venus
Nevada
Butterfly
Barracuda
Ali
Fredex
Triskell
Göpf Kottmann
BertaPally
Wiking
Fortuna
Poseidon
Zorro
Jacoba
Wasserfloh
Milan
Libelle
MS Saturn (Motorboot)
Kingfisher
Courage
Surf Skiff1

gefahrene km
1584
1478
1262
1256
1115
1000
843
557
536
532
508
496
432
376
295
274
191
178
164
90
57
43
31
24
19
8
8
4
4

Ausfahrten
139
29
111
106
88
63
78
46
48
52
52
27
43
46
32
20
22
11
14
6
6
5
7
4
3
1
1
1
1

Erläuterungen:
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Die Skiffs CARPE DIEM2 und GWAGGLI sind die Trainingsboote von Fredy,
respektive von Dänu, welche den Grossteil ihrer Jahresleistungen ausserhalb der ordentlichen Trainings auf diesen Booten rudern.
Alle Fahrten die ausserhalb des Clubs (aber gemäss dem Jahresprogramm
und/oder clubinternen Ausschreibungen) gerudert werden, kommen auch
bei uns im RCT ins elektronische Logbuch und zwar unter FREMDE BOOTE.

Jahresberichte














Das 3X-Boot PERLE kommt fast in jedem Training mit ungerader Beteiligung zum Einsatz, denn das 5X-Rennboot GÖPF KOTTMANN wird in der
Regel nur bei niedrigem (noch besser ohne) Wellengang gerudert.
Die beiden 4X-Breitensportboote NARZISS und ALBATROS kommen in den
Trainings hauptsächlich zum Einsatz, je nachdem, welches Boot vorne im
Bootshaus gelagert wird. – Für Kurse kommt aber prioritär der ALBATROS
zum Zuge, weil der die Schuhe fix montiert hat.
Das "Boot des Jahres" ist ganz klar der neue Doppelzweier ORCA. Dieser
wird von (fast) allen nur gerühmt (ausser in der Bereitstellung bei der
Montage des Flügelauslegers) und kommt entsprechend viel zum Einsatz.
Bei höherem Wellengang oder bei schwer einschätzbaren Wetterentwicklungen bleibt aber der BUTTERFLY der Favorit vieler Bootsführer, weil er
wirklich bei allen Bedingungen eingesetzt werden kann!
Unsere Doppelachter-Boote BARRACUDA und WIKING kommen leider in
den Trainings nicht so oft zum Einsatz (mangels Teilnehmer; ein kleiner
Nachteil aufgrund des vielfältigen Trainingsangebots), doch sind und bleiben sie für lange Ausfahrten (Seerundfahrten, BILAC) ganz klar der grösste
Stolz des RCT.
Zum Glück rangiert unser Motorboot MS SATURN mit lediglich 8 Einsätzen
fast am Ende der Statistik, was klar auf einen unfallfreien Ruderbetrieb
hinweist… Doch wird sich dies sehr rasch ändern, sobald im RCT neu auch
U18-Ruderer ausgebildet werden.
Konsequenterweise müsste der Vorstand darüber beraten, was mit den
Booten geschieht, welche im 2019 nie gefahren wurden…

Im Namen aller Bootsführer möchte ich an dieser Stelle dem Vorstand und insbesondere unserem Bootswart Fredy danken für:

Die stets hervorragende Bereitstellung unserer Boote und des Materials!

Die äusserst speditive, unkomplizierte und ausgezeichnete Instandsetzung
und Unterhaltung des gesamten Bootsparks!

Für den enormen Zeitaufwand, welcher für unsere Boote – von der Beschaffung bis zur Aussortierung – (im Frondienst) geleistet wird!
Deshalb liebe Ruderkameraden:

Tragt Sorge zum wertvollsten Gut unseres Ruderclubs;

Haltet die Vorgaben und Weisungen betreffend Nutzung, Reparaturwesen
und Ordnung jederzeit korrekt ein;

Behandelt die ganze Infrastruktur des RCT, als ob es Euer Eigentum wäre!
Dänu Travaglini
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Jahresbericht 2019 des Material- und Bootswartes
Die Boots- und Bootshausputzete jeweils im Frühjahr und Herbst fanden im
bewährten, tollen Rahmen statt. Die zahlreichen Anwesenden packten einmal
mehr motiviert mit an, um die anstehenden Arbeiten am, im und ums Haus, an
den Booten, am Bootssteg und in der Werkstatt effizient abzuarbeiten…
BESTEN DANK allen Teilnehmenden (auch im Namen von Andrea)!
Kleinere Bootsschäden und fällige Unterhaltsarbeiten fielen während des ganzen Ruderjahres 2019 relativ gleichmässig an. Von grösseren Schadensereignissen und Versicherungsfällen blieben wir (glücklicherweise) verschont.
Das Bootsmaterial-Unterhaltsbudget wurde zur Hauptsache durch die geplanten Umbauten der GRAF-Boote (LIBELLE und ALI) auf Flügelausleger «belastet».
Dank langjährigen guten Beziehungen zur Stämpfli-Werft war es mir möglich,
diese Umbauarbeiten zu «begleiten» und die beiden Boote parallel dazu unter
fachkundiger Anleitung zu renovieren (Holzschäden, Rollschienen, Rollsitze).
Bei dieser Gelegenheit konnte ich das in mehreren SRV-Bootswartkursen erworbene Wissen erfolgreich einbringen und anwenden.
Kleinere Arbeiten konnten nach entsprechenden Abklärungen mit externen
Fachpersonen von uns selbst im RCT erledigt werden und so stand unser
Bootspark während der ganzen Rudersaison mehrheitlich (ohne grössere Unterbrüche) zur Verfügung. Mit dem geplanten Umbau des GRAF 4X TRISKELL
auf Flügelausleger im März 20 wird die umfassende Umbauaktion (und Renovation) der GRAF-Flotte vorerst abgeschlossen.
Beim baufälligen Stämpfli-Holzboot 5X GÖPF KOTTMANN, wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen von einem kostspieligen Umbau und/oder einer Renovation
(trotz beachtlichem Herzblut) abgesehen.
Zur punktuellen Ergänzung unseres Bootsparks wurde ein für unsere Bedürfnisse optimaler Doppelzweier (vom Typ Explorer 30) zusammen mit neuen Skulls
bei der Firma WinTech bestellt, Ende März 19 geliefert und von unserem neuen
Präsidenten, Dieter Lüthi auf den Namen «ORCA» getauft. Bereits in der ersten
(Teil)Saison landete dieses beliebte Boot als meistgefahrener Doppelzweier auf
dem Rang 4 aller Boote mit 88 Ausfahrten (1'115 Bootskilometer).
Ein herzliches Dankeschön an alle Ruderinnen und Ruderer für den sorgfältigen
Umgang mit unseren Booten auf immerhin 13'365 Bootskilometern, in über
1'000 Ausfahrten. Die meisten, nicht näher bezeichneten Kleinreparaturen betrafen Defekte, die im normalen Ruderbetrieb auftreten können – und auch
künftig passieren werden. Die Grossmehrheit der unzähligen Ausfahrten im
Rahmen der Schnupper- und Einsteigerkurse und dem regen Trainingsbetrieb
haben kaum nachhaltige Spuren hinterlassen.
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Besten Dank dafür auch an alle Aktive, Rudergäste, Betreuer, Instruktoren und
insbesondere an die Bootsführer.
Unser MS SATURN bewährt sich und bereitet viel FREUDE. Das Motorboot
wurde im Sommer problemlos vorgeführt und befindet sich weiterhin in einem
technisch sehr guten Zustand.
Während der Wintermonate Dezember – März liegt unser MS SATURN einsatzbereit im geschützten Hafen Hünegg (eisfrei, ausreichender Pegelstand) am
Platz #207. Der Eigner Roger Baumann, vom Verein Seerettung Thunersee (VST)
stellt uns diesen jeweils in verdankenswerterweise zur Verfügung.
Mit den besten Wünschen zu einer erfreulichen Rudersaison 2020, ohne länger
dauernde Eiszeit und dafür einmal mehr mit einem gefreuten, wind- und wellenarmen Sommer.
Geniesst Eure frohen sportlichen Stunden auf dem einzigartigen Thunersee
in/mit unseren schönen Sport- und Rennruderbooten.
Euer Material- und Bootswart
Fredy Nager
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Jahresbericht 2019 der Bootshauswartin
Auch fürs 2019 sind kleine und grössere Ereignisse zu erwähnen:
 Mit dem Putz am 9. März wurden die Boote und das Clubhaus für den
Saisonstart vorbereitet. Nach der eher dürftigen Teilnehmerzahl im
Herbst 2018, konnten wir die Arbeiten an den Booten und dem Clubhaus mit 22 Mitgliedern erledigen. Bei eher schlechtem Wetter wurde
auf eine Ausfahrt im Anschluss verzichtet. – Trotzdem besten Dank an
alle Helfer!
 Im Mai konnten wir in der Männergarderobe auch ein Schuhgestell
(wie es sich in der Damengarderobe bewährt hat) in Betrieb nehmen
und zusätzliche kleinere Arbeiten erledigen. Merci Fredy!
 Im Zusammenhang mit den J+S-Leiter Ausbildungen, haben wir uns
entschieden, für die Kurse 10 neue Club-Schwimmwesten zu besorgen. Diese sind am Pfosten zwischen PERLE und Skiffs aufgehängt.
 Im Aussenlager hat es einige Rochaden und Änderungen gegeben.
 Nun herrscht wieder Ordnung.
 Der 1. Entwurf der neuen Einteilungstafel stand im April. Nach etlichen
Korrekturen, Verbesserungen und Abwägungen betreffend der geeignetsten Ausführung – diverse Angebote schienen lukrativ – haben wir
die Sache mit Oswald Schriften abgewickelt. – Ein guter Entscheid,
denn die Kommunikation klappte bestens und die Zusammenarbeit
liess keine Wünsche offen. So konnte Ende November die neue Einteilungstafel montiert werden. Sehr positiv zu erwähnen ist zudem der
namhafte Rabatt, der uns die Firma Oswald Schriften gewährte!

Alte Einteilungstafel

Neue Einteilungstafel
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 Ein grösseres Projekt war die nötige Wetterschutz-Behandlung der
Fensterläden. Durch Fronarbeit konnten die Kosten sehr tief gehalten
werden, denn es entstanden nur Materialkosten.

 Für die neue Dachfenster- und Fenster-Beschattung wurden ebenfalls
einige Stunden an Eigenleistung erbracht.
 Clubintern konnten wir einige Male alle Clubräume nutzen, indem wir
von der Regelung, welche im 2018 mit dem SCWe getroffen wurde,
Gebrauch machten. Das klappt bestens und geht reibungslos. Der
Clubraum wurde lediglich 2x durch ein RCT-Mitglied gemietet.
 Der alljährliche Herbstputz musste verschoben werden, da weder
Bootswart noch Bootshauswart am 19. Oktober anwesend sein konnten. Am 2. November trafen sich dann 28(!) Mitglieder zum Herbstputz,
merci. Durch die grosse Teilnahme konnten wir vor allem im Clubraum
einige 'Ladenhüter' entsorgen, oder weitergeben. Merci Fredy für die
vielen Transporte. Besten Dank an dieser Stelle an alle Helfer.
 Frau Martin hat auch im 2019 im Hintergrund unsere Räume regelmässig geputzt und gepflegt. Durch die vermehrte Mitbenutzung des
SCWe-Clubraumes, hat sie schon letztes Jahr den Auftrag bekommen
zweimal jährlich den SCWe-Raum ebenfalls zu reinigen, was bestens
klappte. Zum Jahresende erhielt sie als Dankeschön erneut eine kleine Aufmerksamkeit.
 Sonstige kleinere Reparaturen und Anschaffungen erfolgten, wie alle
Jahre.
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Gebührenden Dank gilt wie jedes Jahr allen, die mich auch während des
Jahres tatkräftig unterstützten. Speziell erwähnen will ich hier Fredy,
denn immer wenn ich Hilfe brauche, steht er da – wir sind ein grandioses
Team – Besten Dank auch an Andy und Dänu. Merci euch allen!
Die Zusammenarbeit mit dem SCWe ist trotz der Vakanz eines Clubraumverantwortlichen seitens des SCWe problemlos. Unsere Ansprechperson ist der SCWe-Präsi Paul Münger, der auch bei uns Mitglied ist.
Ein Ausblick auf das Jahr 2020:
Für die Miete der Aussen- und Innenplätze sollen neue einheitliche Mietverträge erstellt werden (Pendenz aus dem alten Jahr, welche noch nicht
erledigt ist).
Viele Abläufe haben sich eingespielt, die Pendenzenliste ist kurz und
grössere Vorhaben stehen (vorläufig) nicht an. Jedoch wird uns die Arbeit nicht ausgehen…
Eure Bootshauswartin
Andrea Thomi

Da könnte Ihr

Inserat
stehen!
Fr. 50.— pro halbe Seite…
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Jahresbericht 2019 der Leiterin RCT+
Nach der Generalversammlung 2019 wurde ich von Barbara Günther in
die gut gefüllte Agenda des RCT+ eingeführt. Ich konnte einfach übernehmen, was in den letzten Jahren aufgebaut worden war und danke
Barbara für die engagierte Arbeit und die gute Übergabe.
Ergänzend zur Jahresplanung lädt der RCT+ zu verschiedenen gemeinschaftlichen Aktivitäten des RCT ein. Wir treffen uns zum Rudern auf
anderen Seen (Lago Maggiore, Brienzersee oder Mecklenburgische
Seenplatte), zum Langlaufen, Jassen, Segeln, Putzen oder mehrmals
jährlich zum Nachtessen nach dem Rudern.
Im 2019 wurden insgesamt 18 'Doodle-Einladungen' für die verschiedensten Aktivitäten an die Mitglieder versandt. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten mit dem Mailversand, hat sich das Ganze nun gut eingespielt und mit WhatsApp verfügen die Mitglieder über einen weiteren
gut genutzten und funktionierenden Kommunikationskanal.
Gewisse Veranstaltungen wie das Wochenende in Locarno oder die
Seerundfahrt am 1. August waren sehr gut besucht. Für erstmals angebotene Events, wie RUGRISE (Rudern – Grillieren – Segeln) oder für die
Abendessen sowie das An- und Abrudern, kam hingegen oft nur eine
kleine (aber feine) Gruppe zusammen, was aber das schöne gemeinschaftliche Erlebnis nicht minderte…
So möchte ich mich bei allen bedanken, die sich mit ihrer Teilnahme aktiv am Clubleben beteiligt haben. Ganz besonders möchte ich mich bei
denjenigen bedanken, die sich beim Vorbereiten, Kochen und Aufräumen engagiert haben. Ich freue mich auch im 2020 schöne Stunden mit
Mitgliedern des RCT zu verbringen und zähle erneut auf eure Teilnahme
und aktive Mitarbeit.
Eure Leiterin RCT+
Cornelia Meile

SAVE THE DATE !!!
Locarno:
01.- 03.05.2020 !
Zweiseen-Rundfahrt: 27.+28.06.2020 !
Leiterin RCT+
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Jahresberichte 2019 der Kassierin
Wie in den letzten Jahren stets praktiziert, wird die Kassierin des RCT, Karin
Lüthi, ihre Berichte mit den wichtigsten Kennzahlen direkt anlässlich der GV
2019, vom Freitag, 28. Februar 2020, erläutern!
Die dafür benötigten Unterlagen sind im Wellenbrecher Nr. 30 / Jahrbuch 2019
bereits seit Mitte Februar auf unserer Website ersichtlich.
Für Fragen steht Karin während ihrer Präsentation und/oder der Präsident an
der GV gerne zur Verfügung.
Im Namen des ganzen Clubs möchte der Vorstand sich bei Karin ausdrücklich
bedanken für die:
 hervorragende Finanzplanung, mit stets präzisen Erklärungen zur richtigen Zeit zu Gunsten des Vorstandes!
 mustergültige und vorbildliche Buchführung (immer à jour)!
 und finanztechnischen Ratschläge (mit Umsetzung), die dem RCT extrem
zu Gute kommen!

Anbei nun die Rechnung 2019, das Budget 2020 und die Schlussbilanz 2019
von unserer Kassierin:
Karin Lüthi
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Schlussbilanz 2019
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Erlebnis-Berichte
Jassbericht 2020 - by Dieter Lüthi
Es war einmal eine unbeugsame Truppe, die vor nichts Angst hatte. – Ausser
vielleicht, dass ihr der Himmel auf den Kopf fallen könnte, doch bis anhin hatte
sich der Himmel noch nicht dazu entschlossen. Diese unbeugsame Truppe traf
sich am Freitag, 10. Januar 2020, wieder einmal zu einer ihrer gefürchteten
Spielerabende. Gefürchtet deshalb, weil es da immer hoch zu und her geht.
Ausgeartet ist es zwar noch nie, aber es war durchaus schon nahe daran!
Mit dabei waren dieses Mal Andrea (Organisatorin) sowie Karin, Dänu, Fredy,
Jürg, Rolf Küpfer, Till und der Schreiberling. Eigentlich fast immer dieselben,
obwohl dieser Spielerabend allen Mitgliedern offen steht! Wie auch immer…
Der Abend fängt mit der Einnahme einer Stärkung aus. – Keine Wildschweine,
und jagen müssen wir sie auch nicht selbst! Das Holiday Thun hat sein Bestes
dazu getan, so dass sich die gesamte Truppe zufrieden und satt an die Spieltische setzen konnte.
Nun, auch dieses Mal war wieder „jassen“ angesagt – eine eigenartige und eigenwillige Form des Spielvergnügens, das wahrscheinlich von unbeugsamen
Menschen aus irgendwelchen Bergtälern erfunden, über Jahrhunderte gepflegt
und weiterentwickelt wurde, zum heutigen nicht ganz einfachen Spiel mit französischen und/oder deutschen Karten (warum gibt es eigentlich keine schweizerischen Bergtalkarten?).
In den ersten Runden wurde das Spiel noch einigermassen gepflegt auf die Tische gelegt, was sich aber je länger je mehr und mit jeder Runde etwas änderte. Die SpielerInnen wechselten nach jeder Runde die PartnerInnen und/oder
die Tische, bis nach fast drei Stunden 13 Runden gespielt waren!
Jetzt also zum Höhepunkt des Abends, der Rangverkündigung! Aber – die
Spannung wich ein weiteres Mal dem Entsetzen, denn – wiederum dominierte
Karin das Spielgeschehen und belegte mit grossem Vorsprung den ersten Platz.
Zweite wurden Rolf und Andrea und dann folgten Dänu und Fredy, der Schreiberling, sowie Till und Jürg.
Aber mögen wir uns eines bewusst sein: im nächsten Januar, ungefähr zum
gleichen Zeitpunkt, wahrscheinlich wieder bei Vollmond, treffen wir uns zur
Revanche. Dabei werden wir der diesjährigen Siegerin das Fürchten lehren!
Und wenn nicht, kommen wir wieder und wieder, solange wir gehen können,
und versuchen, auch einmal zu gewinnen. Vielleicht und hoffentlich mit neuer,
zusätzlicher Unterstützung, damit im Bericht auch mal andere Namen figurieren. Wir kommen wieder - solange uns der Himmel nicht auf …
Dieter Lüthi
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Resultate der RCT-Teilnehmer an Regatten im 2019

Die "Barracadutisti" waren trotz hohem Wellengang toll unterwegs und
konnten sich an der Bilac '19 gegenüber dem Vorjahr um einen Rang
und gut 10 Minuten verbessern.

14. Rang
Zeit: 2 h 33'
Startnummer: 27

Ruderclub Thun / BARRACUDA / C8+
Laura Küpfer, Dieter Lüthi, Andrea Thomi, Martin Fischer, Rolf Küpfer,
Fredy Nager, Rolf Schroers, Christiane Körner, Frank Schirmacher
__________________________________________________________

Anlässlich des 1. BERN BOAT RACE klassierten sich unsere Damen im
2. Rang und die Herren im 3. Rang ihrer Kategorie!
Der Vorstand gratuliert allen Teilnehmern zu den tollen Resultaten!
24

Resultate 2019
Impressionen:

25

Resultate 2019
Kilometerstatistik 2019 des RCT
Wiederum hat Andrea Thomi (per 31.12.2019) die Kilometerstatistik aus
unserem Fahrtenbuch gesichert.
Der Vorstand gratuliert zu allen erbrachten Leistungen und würdigt die
fleissigsten Ruderer im 2019 (ab 500 km) mit einer Flasche Wein:

Total erreichte Kilometerzahl RCT im 2019: 32'348 km
==================
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