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Jahresbericht 2021
des Präsidenten
Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Liebe Aktiv- und Passivmitglieder sowie Freunde des Ruder-Clubs Thun
Das Jahr 2021 war nunmehr das zweite Jahr, das von den Auswirkungen der
Pandemie betroffen war und das unseren Ruderbetrieb immer wieder beeinträchtigte. Geht dieses Jahr deshalb als ein weiteres unrühmliches Jahr in die
Geschichte unseres Ruderclubs ein?
Der Start ins neue Ruderjahr mag noch etwas harzig gewesen sein. Danach aber
hatten wir doch einige Lichtblicke zu verzeichnen: zwei parallel durchgeführte
Einführungskurse mit zum Teil sehr aktiver Beteiligung am Rudergeschehen danach, ein geregeltes und gut besuchtes Junioren-Training, wunderbare Seerundfahrten auf dem Thuner- wie auch auf dem Brienzersee, eine aktive und
erfolgreiche Beteiligung an der Bilac und gegen Ende der Saison mehrere längere Ausfahrten bei besten Bedingungen. Nicht zu vergessen die zahlreichen
Grossanlässe, die unserer Vereinskasse mehr als nur gutgetan haben.
Natürlich gab es auch ein paar weniger angenehme Situationen: das Hochwasser im Juli mit seinen «nassen» Auswirkungen, sowie die ständigen Absagen
von grösseren Anlässen wie z.B. die geplanten Nachtessen. Und als Novum gab
es eine Generalversammlung, an der niemand persönlich teilnehmen konnte,
dafür aber «virtuell» mit Stimmabgabe via elektronisch eingereichtem Abstimmungsblatt.
Mein Fazit: Es war kein einfaches Jahr, aber dank der Unterstützung vieler Clubmitglieder, konnte ein geregelter Clubbetrieb auf dem Wasser und ein kleinerer
zu Lande aufrechterhalten werden.
Immerhin wurden wiederum gute 25'000 km gerudert; sechs RuderInnen haben mehr als 1’000 km erreicht, neun RuderInnen mehr als 500 km und alle aktiven RuderInnen haben hoffentlich ihre eigenen Ziele erreicht. Herzliche Gratulation allen für ihre erreichten Leistungen.
Auch musste das Clubhaus einmal mehr schnell entwässert und für den Ruderbetrieb instand gestellt werden. Sogar eine nicht gerade alltägliche Generalversammlung konnte abgehalten werden. Das und mehr überwiegt doch die negativen Eindrücke des Jahres 2021 um einiges. Und lässt uns, mit den momentanen Informationen, einen positiven Ausblick ins Ruderjahr 2022 wagen!
Allen HelferInnen, die mit Arbeit und Zeit den Club unterstützten, möchte ich
ein grosses Dankeschön aussprechen.
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Jahresbericht 2021
des Präsidenten
Ein ebenfalls grosses Dankeschön geht an alle Trainingsleitenden; gerne würden wir in Zukunft vor allem Blaue ermuntern, hin und wieder die Bootseinteilung zu übernehmen, zusammen mit erfahrenen Roten.
Ein weiteres grosses Danke möchte ich meinen VorstandskollegInnen aussprechen. Wiederum mit viel Einsatz und Freude haben sie tatkräftig mitgeholfen,
alle im Verlauf des Jahres anfallenden Aufgaben zu erledigen.
Weiter bedanke ich mich herzlichst bei unserem Sponsor AEK, der uns auch im
Jahr 2021 finanziell unterstützt hat. Und natürlich auch unseren Darlehensgebern, sowie unseren Gönnern und unseren passiven Mitgliedern.
Fürs kommende Jahr planen wir wie gewohnt. Details können dem beigelegten
Jahresprogramm entnommen werden. Wir freuen uns auf einen baldigen Saisonstart, auf viele gemeinsame Ruderausfahrten sowie auf möglichst zahlreiche
gesellige Anlässe.
Euer Präsident:
Dieter Lüthi

RCT-Mutationen der Mitglieder im 2021
Eintritte Aktivmitglieder:
Romeo Arnold, Andrea Grädel, Kornelia Hässig, Manuel Jordan, Elmar Kuonen,
Samira Mäder, Franz Messerli, Dorothea Mösching, Lieslotte Schönmann, Urs
Steiner
Umwandlung Aktivmitglieder zu Passivmitgliedern:
Ladina Reist, Anna Wyler-von Ballmoos, Paul Müller
Austritte Aktivmitglieder:
Damaris Lüthi, Renate Müller, Benjamin Wenger, Jennifer Gower, Laura Meyer,
Rajka Lajh, Christine Walker, Zacharias Laibi
Austritt Passivmitglieder:
Brigitte Jutzi
Euer Sekretär:
Rolf Schroers
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Jahresbericht 2021
der Ruderchefs
Jahresbericht 2021 der Ruderchefs
Auch das Ruderjahr 2022 war erneut von den Corona-Schutzmassnahmen geprägt. Am Anfang des Jahres war nebst dem Lachenkanal auch
unser Rudertraining eingefroren.
Erst ab dem 13.02.2021 durfte wieder, in Mannschaftsbooten mit maximal 5 Personen, gerudert werden. Dies allerdings nur unter ständigem
Tragen einer Maske, was viele von uns abschreckte und so der Ruderbetrieb nur langsam Fahrt aufnahm. Aufgrund des Versammlungsverbotes von mehr als 5 Personen, wurde das offizielle Abendtraining weiterhin ausgesetzt.
Ab 13.03.2021 konnte dann wieder ein limitierter 'WK Rote', mit maximal
15 Personen, unter Leitung von Rolf Küpfer durchgeführt werden.
Leider fiel auch die offizielle Rudersaisoneröffnung vom 19.03.2021, aufgrund der Corona-Einschränkungen aus.
Im Mai starteten beide Einsteigerkurse unter entsprechenden Schutzmassnahmen, aber auf die abschliessende 'Ruderregatta' – mit geselligem Anlass im Anschluss – musste aufgrund der weiterhin bestehenden
Einschränkungen, trotz mehrmaliger Verschiebung, verzichtet werden.
Ab dem 29.06. konnte dann endlich wieder der normale Ruderbetrieb
(ohne Maske und Limitierung der Teilnehmerzahl) aufgenommen werden. Das ist wohl der späteste Start in die Rudersaison seit Gründung
des RCT.
Der ganze Sommer 2021 wurde von Wetterkapriolen geprägt. Dies
mussten auch die Teilnehmer des Skiffkurses erfahren. Denn wenn ein
Gewitter aufzog, musste mehrmals das Training kurzfristig abgebrochen
oder abgesagt werden. Schliesslich konnten aber beinahe alle Teilnehmer den Skiffkurs erfolgreich beenden.
Am 28.08.2021 wurde der (bereits für 2020 geplante) Technikkurs mit
Sarah Zurbriggen durchgeführt. Offeriert als Dankeschön des RCT an
alle, die sich durch ihr besonderes Engagement für den Club ausgezeichnet hatten. Dieser wurde bei nahezu perfekten Bedingungen durchgeführt. Sarah begleitete uns auf dem Motorboot, gab uns Hinweise und
teilweise komplizierte Übungen und am Ende wurde dann noch eine Videoanalyse durchgeführt. Ich denke, dies war für alle Beteiligten ein sehr
interessanter Anlass zur Verbesserung der Rudertechnik.
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Jahresbericht 2021
der Ruderchefs
Am 18.09.2021 konnten wir mit 2 Booten (mit einem Achter und einem
gemischten Fünfer des Seeclubs Interlaken) erfolgreich an der 'Bilac'
teilnehmen. Es war wie immer ein gelungener Anlass. Vielen Dank an
den Seeclub Interlaken für die perfekte Organisation des Transportes.
Die Saison 2021 war insbesondere durch diverse Schnupperruder- und
Firmenanlässe geprägt. Offenbar hatte die lange Lockdown-Phase bei
allen einen hohen Nachholbedarf geweckt und so trudelten permanent
Anfragen beim RCT für diverse Events ein, was für uns einen grossen
logistischen Aufwand bedeutete, benötigte es doch oft eine grosse Anzahl an Instruktoren und Helfern. Auf diesem Weg ein grosses Dankeschön an alle, die dabei waren.
Da aufgrund der Verschärfungen der Covid-Massnahmen die TechnikLernwerkstatt (TLW) im Herbst 2020 abrupt abgebrochen werden musste, konnte diese – unter der Leitung von Rolf Küpfer – im September
endlich beendet werden.
Die Saison klang dann ruhig aus, mit dem Abrudern am 16.10. – mit einem gemeinsamen Nachtessen – und dem Bootshausputz am 17.10.21.
Damit wurde wie jedes Jahr das offizielle Training reduziert. Natürlich
nicht, ohne dass uns Corona nochmals einen Strich durch die Rechnung
machte, aufgrund der steigenden Omikron-Fallzahlen. Ein Rudern war
zwar erlaubt, allerdings nur unter strengen 2G-Regeln in Innenräumen.
Nun bleibt nur zu hoffen, dass sich nach gut 2 Jahren Corona keine weiteren derart strengen Einschränkungen mehr für den RCT und den Ruderbetrieb ergeben, die zum Zeitpunkt dieses Schreibens herrschende
'Eiszeit' den Kanal freigibt und wir bald wieder auf unseren See dürfen,
um dort – auch abseits des Wassers - ein paar unvergessliche Momente
miteinander verbringen zu können.
In dem Sinn wünschen wir euch eine unfallfreie Saison 2022.
Eure Ruderchefs:
Christiane Körner und Rolf Küpfer
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Jahresbericht 2021
des Bootswartes
Jahresbericht 2021 des Material- und Bootswartes
Die Boots- und Bootshausputzeten im Frühjahr/Herbst fanden erneut im
«CORONA-Modus» statt und wurden von unseren Aktivmitgliedern wie gewohnt grossartig unterstützt, besten Dank.
Kleinere Bootsschäden und fällige Unterhaltsarbeiten fielen während des ganzen Ruderjahres 2021 relativ gleichmässig an; von grösseren, kostenintensiven
Schadenereignissen blieben wir erneut verschont. Das Bootsmaterial-Unterhaltsbudget wurde zur Hauptsache durch den Umbau des 4X YANKEE auf Clicko
(die fix montierten 40-jährigen Adidasschuhe fielen sprichwörtlich aus dem
Leim), durch die Beschaffung von 8 neuen Skulls sowie durch den Service am
Motorboot belastet. Unser Bootspark stand während der ganzen, wenn auch
stark eingeschränkten Rudersaison (CORONA-Auflagen, Eiszeit, Umbau Lachenhafen, Hochwasser ’21, IRONMAN) mehrheitlich ohne grössere Unterbrüche
für den Clubbetrieb, die Einsteigerkurse sowie für Schnupperruderanlässe zur
Verfügung.
Das bereits im Oktober ’20 in Betrieb genommene Leichtgewicht-Trainingsskiff
LiteBoat RIVER S erfreut sich einer grossen Beliebtheit, wird regelmässig eingesetzt (Einwasserung bei niedrigem Wasserstand mittels selbst gebauter Rampe), Platz 7 in der Jahresrangliste Boote, mit 71 Ausfahrten und wurde im Frühjahr auf den Namen KOI getauft (Taufpate Rolf Gäumann).
Seit Ende August verfügen wir über eine zweite Coxbox, zur Ergänzung unserer
bestehenden Coxbox (mit Funkmikrofon-Set). Diese konnte dank der erfolgreichen Teilnahme an der Migros-Aktion «SUPPORT YOUR SPORT» beschafft werden. Somit ist es ab sofort möglich, auf beiden Doppelachtern WIKING &
BARRACUDA je ein Kommunikationsset zu betreiben.
Von der zeitaufwändigen Reparatur der alten 25-jährigen 4 Skullpaare wurde
einstweilen nach verschiedenen Vorabklärungen und Reparaturvorversuchen
abgesehen. 4 neue Skullpaare (mit kleinen Griffen) zum Preis von 2'500.—
wurden beschafft und erfolgreich in Betrieb genommen. Für diese Investition
können wir mit einer 40%-igen Kostenbeteiligung durch den Sportfond des
Kantons Bern rechnen.
Zwecks Optimierung unseres RCT-eigenen Bestandes an Clicko-kompatiblen
Ruderschuhen, haben wir sechs kleine Schuhgrössen (38/40/42) beschafft für
Schnupperruder- und Einsteigerkurse.
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Jahresbericht 2021
des Bootswartes
Allen Rudernden (103 Mitglieder & Gäste, welche im Berichtsjahr 25'017 km
skullten) danke ich für den sorgfältigen Umgang mit unseren Booten auf den
962 Ausfahrten und 10'634 Bootskilometern. Die meisten nicht näher bezeichneten Kleinreparaturen betrafen Defekte, die im normalen Trainingsbetrieb,
inklusive Schnupperruderkursen auftreten können, - mit welchen auch künftig
zu rechnen sein wird. Mit etwas zusätzlicher Sorgfalt beim Ein- und Auswassern
der Boote sowie beim Anlegen an den Steg, lassen sich potentielle Schadensereignisse jedoch mit kleinem Aufwand (noch) weiter reduzieren. Günstig auf das
reduzierte Schadensaufkommen hat sich der Einsatz einer Hilfsperson an Land
bei Schnupperruderanlässen ausgewirkt, dank Mithilfe beim Ein- und Auswassern der Boote sowie beim Ein- und Aussteigen.
Unser MS SATURN bewährt sich und bereitet weiterhin Freude. Das Motorboot
wurde im Frühjahr intensiv gepflegt (Unterwasserreinigung) und befindet sich
in einem technisch sehr guten Zustand, insbesondere nach der Werftüberholung (neues Unterwasser, Ersatz-Propeller, Abgaswartung AB-Motor). Während
der Wintermonate November ’21 – März ’22 liegt unser Motorboot einsatzbereit im geschützten Hafen Hünegg (eisfrei und ausreichender Pegelstand) am
Platz #201. Der Eigner, Markus Graf, stellte mir/uns diesen in verdankenswerter Weise zur Verfügung (Naturalgeschenk).
Auf der Basis des Notfallkonzepts (CHECKLISTE BEI HOCHWASSER 08/2007) von
Otto Hollenwäger hat der Vorstand mit Unterstützung einiger RCT-Aktivmitglieder die Hochwassersituation vom 14.07.-18.07.2021 sehr gut gemeistert, offensichtliche Schäden trotz 5 cm Wasserstand in der Bootshalle und im
ganzen Bootshaus waren keine zu beklagen. Der höchste Pegelstand des
Thunersees wurde in der Nacht vom Freitag, 16.04. auf Samstag, 17.04. mit
558.75 m (45 cm über der Hochwassergrenze) erreicht/gemessen!!
Mit Dank und den besten Wünschen zu einer erfreulichen Rudersaison 2022,
ohne länger dauernde CORONA-Einschränkungen mit einem gefreuten, windund wellenarmen Sommer ohne Hochwasser. Geniesst Eure sportlichen Stunden auf dem einzigartigen Thunersee in/mit unserem bedarfsorientierten
Bootspark.
Euer Material- und Bootswart:
Fredy Nager
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Jahresbericht 2021
der Bootshauswartin
Jahresbericht 2021 der Bootshauswartin
Ein weiteres Pandemiejahr geht zu Ende.
Gesellschaftliche Anlässe sind auch dieses Jahr mehrheitlich abgesagt und auf
ein Minimum beschränkt worden. Die Clubraumbenützung ist auf einen neuen
Tiefststand gesunken. Schutzkonzepte, Desinfektionsmittel, usw. waren auch
im Jahr 2021 an der Tagesordnung.
Zudem wurde ein Grossteil der Saison 2021 durch hohe Wasserpegel geprägt.
Da viel Wasser der Aare vom Frühjahr bis anfangs August abfloss, konnte der
Seeclub einige Boote bei uns auf der Wiese lagern und hat Gastrecht genossen.
Im Juli spitzte sich die Hochwassersituation weiter zu und endete mit dem
Übertreten des Seespiegels. Dank unkomplizierten, freiwilligen Einsätzen unserer Mitglieder, der (bewährten) Hochwasser-Checkliste und dem wiederholten
Überprüfen der Situation im Lachenkanal, sind kaum Schäden am Bootshaus
oder an den Booten zu verzeichnen (ein besonderes Dankeschön an Fredy).
Der Seepegel war am Freitag, 15. Juli bis ca. 1 cm unter die Holzverschalung der
Bootshausfassade gestiegen. Damit war der Höchststand erreicht.

Die Aufräumarbeiten gingen speditiv voran. Merci allen Helfern.
Den Holz-Toren haben die letzten drei Hochwasser zugesetzt. Sie konnten zwar
erneut gerichtet werden, aber ein weiteres Hochwasser wird voraussichtlich
den Ersatz der Tore nach sich ziehen.
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Jahresbericht 2021
der Bootshauswartin

Der Grossanlass IRONMAN hatte die Zufahrt zum Bootshaus für drei Tage mehr
oder weniger lahmgelegt. Da wir darüber informiert waren/haben, ging dieser
Anlass für uns problemlos über die Bühne.
Die Nachfrage nach Bootsplätzen im Aussenlager blieb anhaltend gross. Nicht
zuletzt aufgrund unserer Anregung Plätze von Booten, welche nicht mehr/selten genutzt werden freigegeben, gab es einige Wechsel zu verzeichnen.
An den Boots- und Bootshausputzeten im Frühling/Herbst (z.T. auch in Kleinaufgeboten) wurde viel gearbeitet und einiges geschafft. Besten Dank von
meiner Seite.
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Jahresbericht 2021
der Bootshauswartin
Ausblick auf das Jahr 2022:
Die ‘Erneuerung Küche RCT’ ist das grösste Projekt das im 2022 angegangen
werden soll. Einige Vorarbeiten wurden schon geleistet.
Unser Steg wird eine neue Beschilderung (Parkieren verboten) erhalten.
Die Schilder sind von der Stadt bewilligt und bestellt.
Die Anschaffung der Sportkiste ist im letzten Jahr ins Stocken geraten. Auch
dieses Projekt soll erneut aufgegriffen werden.
Der Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt Thun ist in der Planungsphase. In
diesem Zusammenhang soll unser Bootshaus ebenfalls an das Netz angeschlossen werden. Momentan wird die Machbarkeit geprüft.
Der Ausbau dieses Glasfasernetzes ist für die Eigentümer und Mieter kostenlos.
Ich nehme an, dass allfällige Arbeiten uns frühestens im 2023 betreffen werden.
Eure Bootshauswartin:
Andre Thomi
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Jahresbericht 2021 der Leiterin RCT+
Auch 2021 war geprägt durch die stets wechselnden Corona-Schutzmassnahmen, welche die geselligen Aktivitäten des Ruderclubs stark
einschränkten.
Im 2021 wurden nur 5 der 13 mehr oder weniger traditionellen Anlässe
ausserhalb des normalen Trainingsbetriebs durchgeführt.
In den ersten Monaten wurden zwar die Einsteigerkurse mit Maskenpflicht durchgeführt, aber die Pandemiemassnahmen liessen nie ein gemütliches Zusammensein zu. Also kein Neujahrsrudern, kein Jassturnier,
keine gemeinsame Skitour und auch keinen Frühlingsanfang in Locarno.
Umso mehr wurden die Seerundfahrten auf dem Thuner- und Brienzersee im Sommer geschätzt.
Die beliebte Seerundfahrt am Nationalfeiertag, wurde infolge angesagtem starken Regen um einen Tag vorverlegt und fand so bei optimalen
Bedingungen statt. Für mich persönlich war es eine der schönsten Ausfahrten in diesem doch 'kilometerarmen' Ruderjahr.
Für 'RUGRISE' (RUdern-GRillieren-SEgeln) meldeten sich nur wenige an
und auch das einzige Nachtessen im Sommer fand im kleinen, aber feinen Rahmen statt.
Natürlich hoffen wir, dass wir uns 2022 wieder häufiger treffen und wieder miteinander unbeschwerte Stunden auf dem See und im Clubhaus
verbringen können.
Ich möchte mich bei meinen Kollegen und Kolleginnen im Vorstand für
die gute Zusammenarbeit bedanken, ebenso bei allen, die sich aktiv an
den Anlässen beteiligt haben.
Eure Leiterin RCT+:
Cornelia Meile
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Jahresberichte 2021 der Kassierin
Wie es sich letztes Jahr bewährt hat, werden sowohl die Jahresberichte der
Kassierin – inklusive Kommentaren zu den wichtigsten Kennzahlen – als auch
der Revisionsbericht im Wellenbrecher veröffentlicht.
Anlässlich der GV werden die Berichte der Kassierin direkt von ihr erläutert und
selbstverständlich steht sie auch für Fragen gerne zur Verfügung.
Anmerkung der Redaktors:
Auch im zweiten 'Coronajahr' gab es für die Kassierin nicht weniger zu tun…
Für die Weiterentwicklung eines Clubs sind die Finanzen direkt ausschlaggebend! – So konnten wir, durch unsere sehr professionelle Kassierin Karin
Lüthi, in den letzten Jahren in allen Geldangelegenheiten extrem profitieren!
Deshalb möchte sich der Vorstand – im Namen des ganzen Clubs – bei Karin
für ihr überaus grosses Engagement ausdrücklich bedanken:

Anbei nun die Rechnung 2021, das Budget 2022 und die Schlussbilanz 2021
von unserer Kassierin:
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Rechnung 2021 / Budget 2022
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Kommentar der Kassierin
Kommentar zur Jahresrechnung 2021
und der Schlussbilanz 2021
Die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem sagenhaften Reingewinn von CHF
11'030 ab, budgetiert war ein Reingewinn von CHF 4'500.
Bei den Erträgen gibt es im Vergleich zum Budget zwei Ausrufezeichen zu setzen: einerseits übertrafen die Schnupperruderanlässe alle Erwartungen und
erzielten mit CHF 7'400 eine neue Höchstmarke! – Danke an alle beteiligten
HelferInnen. Andererseits durften wir CHF 6'182 an unerwarteten Spenden
entgegennehmen. Dabei hat unser Ehrenmitglied Alfred Zahler auf die Rückzahlung seines Darlehens verzichtet und die gesamten CHF 5'000 dem Ruderclub Thun gespendet! An dieser Stelle nochmals ein riesengrosses MERCI !!!
Nicht vollständig ausgebuchte Einsteigerkurse sowie eine erneute (coronabedingte) Mietreduktion für den SCWe, führten zu negativen Ertragsabweichungen. Alle übrigen Ertragspositionen erreichten +/- die Budgetwerte, was zu Erträgen von total CHF 58'734 (oder fast CHF 10'000 über dem Budget) führte.
Die Aufwände im Ruderbetrieb konnten dank gelebter Kostendisziplin und
grosser Sorgfalt im Umgang mit den Booten leicht unter Budget gehalten werden (siehe auch Bericht des Bootwartes). Die Ausgaben für das Bootshaus (Betrieb und Unterhalt) überschritten dagegen das Budget um rund CHF 5'500.
Ausschlag gebend dafür sind die vom Vorstand angedachten und längst überfälligen Renovationen im Küchenbereich. Das Gesamtprojekt wird an der HV
2022 vorgestellt und zur Abstimmung vorgelegt. Im übrigen Aufwand fielen nur
die Positionen «Steuern» (Nachzahlung aus früheren Jahren) und «Sonstiges»
über Budget aus. Dabei hat der Vorstand beschlossen, unser RCT-Clubmitglied
Philipp Kessler als Teilnehmer an der 4'444 km langen Pazifiküberquerung 2023
von Kalifornien nach Hawaii auf der «OCEAN’S 4» mit CHF 1'111 zu unterstützen. Somit resultierten Aufwände von total CHF 47'704, was einer Budgetüberschreitung von rund CHF 3'300 entspricht.
Die Schlussbilanz per 31.12.2021 weist bei den Aktiven eine geringe Abnahme
aus, da die jährlichen Abschreibungen des Anlagevermögens (Bootshaus und
Bootspark) die Zunahme des Umlaufsvermögens leicht übertrafen. Die Bilanzsumme beträgt neu CHF 219'338 (im Vergleich Vorjahr CHF 219'978).
Bei den Passiven konnte das Fremdkapital durch weitere Darlehensrückzahlungen an RCT-Mitglieder (inkl. dem Verzicht von Alfred Zahler), um CHF 25’000
abgebaut werden und insgesamt auf CHF 80'290 reduziert werden.
Das Eigenkapital beträgt neu CHF 128’018 und es resultiert analog der Jahresrechnung 2021 ein Erfolg von CHF 11’030.
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Jahresberichte 2021
der Kassierin
Besten Dank für eure Unterstützung und euer neuerliches Vertrauen.
Karin Lüthi, Finanzen RCT

Schlussbilanz 2021
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Revisionsbericht
2021
Revisionsbericht zur Rechnung 2021
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Gesundheit
Die neue Formel für den Trainingsalltag
(Ausschnitt aus der Sonntagszeitung vom 08.08.21)

Bisher galt: Fünfmal pro Woche während 30 Minuten Sport treiben hält
gesund und jung. – Wissenschaftler aus den USA zeigen nun, warum
das nicht stimmt!
Es klingt simpel: 30 Minuten Training an fünf Tagen in der Woche. Seit
Jahren ist dies das wissenschaftliche Rezept für ein gesundes Leben.
Eine jüngst publizierte Studie der Columbia University zeigt nun jedoch:
So einfach ist es nicht. "Selbst wenn sie einer der wenigen Erwachsenen
sind, die diese Empfehlung befolgen, machen 30 Minuten nur zwei Prozent ihres Tages aus" sagt Keith Diaz, einer der Wissenschaftler, der Daten von mehr als 130'000 Erwachsenen aus sechs verschiedenen Studien aus Grossbritannien, Schweden und den USA zusammengetragen
und analysiert hat.
Die Forscher haben untersucht, wie sich die Mischung von Aktivitäten
unterschiedlicher Intensität auf die Lebenserwartung auswirkt. Berücksichtigt haben sie nicht nur Training im engeren Sinne, sondern auch Tätigkeiten wie Hausarbeit, Schlendern oder zügiges Gehen und andere
Aktivitäten, die den Puls ansteigen lassen. In ihrer Metastudie kommen
die Forscher zum Schluss, dass das 30-Minuten-Konzept zu kurz greift.
Denn: Die Wissenschaft kam zu dieser Faustregel, indem sie die verschiedenen Aktivitäten im Tagesablauf isoliert voneinander betrachtet
hat. So haben die Fachleute nur die jeweilige Wirkung der einzelnen Tätigkeiten auf die Gesundheit angeleitet.
Sie untersuchten also, wie etwa Hausarbeit, das Training im Fitnesscenter oder langes Sitzen das Wohlbefinden der Menschen beeinflusst. Es
fehlte aber die gesamtheitliche Betrachtung des Alltags. "Je nachdem,
wie ein Mensch seinen Tag verbringt, reicht diese Trainingszeit nicht
aus, um gesund zu bleiben", sagt Diaz. Denn wenn es um die Gesundheit eines Lebens gehe, können diese zwei Prozent eines Tages nicht
entscheidend sein.
Tatsächlich ergab die Studie der Columbia University: Ein tägliches Training von 30 Minuten reduziert die Gefahr von Frühsterblichkeit um 80 %
- aber nur bei jenen Menschen, die weniger als 7 Stunden lang sitzen.
Bei Erwachsenen, die das aber mehr als 11 Stunden täglich tun, ist ein
solches Training so gesehen wirkungslos. Wer zu lange sitzt, macht also
die lebensverlängernde Wirkung der halbstündigen Schinderei im Fitnesscenter quasi zunichte.
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Gesundheit
Entscheidend ist der passende Mix
"Mit anderen Worten: Es reicht nicht aus, lediglich ein Häkchen hinters
Training zu setzen", sagt Diaz. Für ein gesundes Bewegungsprofil brauche es mehr als das. "Genauso wichtig ist es, sich den ganzen Tag über
immer wieder zu bewegen." Entscheidend sei der Mix.
Die Analyse des grossen Datensatzes zeigt nämlich: Auch Menschen,
die nur wenige Minuten bei mittlerer oder hoher Intensität trainieren,
können das Risiko von Frühsterblichkeit senken – vorausgesetzt, sie
bewegen sich sonst mindestens sechs Stunden lang. Diaz nennt als Beispiel Eltern mit kleinen Kindern, die es aus zeitlichen Gründen nicht
schaffen, 30 Minuten in einem Fitnessstudio ihre Muskeln und ihr Herz
zu stählen. Nichtsdestotrotz könnten sie ein gesundes Bewegungsprofil
pflegen, indem sie in ihrem Alltag körperlich oft aktiv seien, zum Beispiel
öfters einmal die Treppe nehmen anstatt den Lift, Strecken gehen anstatt
zu fahren.

Die verschiedenen Intensitäten beim Bewegen
Mit leichter Intensität bezeichnen die Forscher
Bewegung im Allgemeinen, alles im Gegensatz
zum Sitzen oder Liegen. Darunter fallen etwa
Schlendern, in der Küche hantieren, das Bett machen oder aktive Betreuung von Kindern auf dem
Spielplatz.

Mit mittlerer Intensität ist grundsätzlich jede
körperliche Tätigkeit gemeint, bei der man zumindest etwas ausser Atem gerät, aber nicht
unbedingt schwitzt. Zum Beispiel: zügiges Marschieren, gemütliches Velofahren sowie Schneeschaufeln oder Gartenarbeiten.
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Gesundheit
Eine hohe Intensität haben Aktivitäten, bei
denen man zumindest leicht schwitzt und
schneller atmet. Dazu gehören die bewegungsintensiven Sportarten, die viele Muskelgruppen beanspruchen, wie Laufen,
Schwimmen, zügiges Radfahren, Rudern,
Skilanglaufen, aber auch die intensiven
Herz-Kreislauf-Trainings in Gruppen.

Dänu Travaglini
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Trainingslehre
Fitter werden in nur zwei Wochen – so geht’s
(Bericht aus der Berner Zeitung vom 07.07.21)

Intervalltraining: Der effiziente Kniff! Ob kurz und knallhart oder lang
und streng – Intervalltrainings wirken. Eine Studie zeigt nun, wie sie am
effektivsten sind.
Fitter und damit schneller möchte so mancher Ausdauer-Hobbysportler
werden – oder zumindest sein 'Langsamerwerden' bremsen. Dafür gibt
es zwar keine magische Formel, aber eine Trainingsform, die dabei hilft:
das Intervalltraining. Auf einen intensiven Reiz folgt eine Pause, ehe der
nächste intensive Reiz folgt.
Das Intervalltraining ist auch bei den Profis ein wesentlicher Baustein.
Viktor Röthlin, der frühere Weltklasse-Marathonläufer, pflegte dabei von
Schlüsseltrainings zu reden. Ganz spezifische Intervalleinheiten veredelten seine ohnehin schon exzellente Form in kurzer Zeit.
Wie effektiv Intervalle sind, zeigt eine neue Übersichtsstudie kanadischer
Wissenschaftler. Dabei sichteten sie alle Arbeiten zum Thema mit der
Frage: Wie ist das ideale Intervalltraining angelegt – in Bezug auf maximalen Effekt? Sie berücksichtigten nur Studien, in denen die Probanden
vor dem Trainingsblock über eine bestimmte Strecke so schnell wie
möglich zum Beispiel Rad fahren, rudern, rennen mussten – und nach
dem Intervallblock erneut.
Es ist die wohl bodenständigste Art, Fortschritte zu messen. AusdauerHobbysportler, welche der Blick auf die Uhr interessiert, wollen schliesslich schneller von A nach B kommen. 29 Studien erfüllten die Kriterien,
400 Männer und 91 Frauen waren involviert.
Zwei Intervall-Formen
Sie zählten zu drei Gruppen: den inaktiven, moderaten oder fleissigen
Sportlern. Letztere trainierten strukturiert und nach Plan. Genauer sind
Typ 2 und 3 in der Übersichtsstudie nicht erfasst.
Zur Form der Intervalle zählten die Wissenschaftler zwei Varianten:
1. Längere Belastungen über mehrere Minuten, die hart bis sehr hart
sind (bei einem Laktatstufentest wäre 'sehr hart' die finale Phase).
2. Kürzere Belastungen über maximal 30 Sekunden, die 'all out' sind,
also so hart wie möglich.
Das Wichtigste zuerst: Sowohl auf die längeren als auch die kürzeren
Intervalle reagierten die Untersuchten. Die Untrainierten waren im zweiten Test im Schnitt 6% schneller als im ersten, die Trainierten 2% (je
besser trainiert, desto kleiner im Schnitt im Effekt).
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Wichtig dabei: Bereits zwei Wochen Sprintintervalle reichten, um diese
Leistungssteigerung hinzubekommen. Bei der Intervall-Form über mehrere Minuten waren es um die vier Wochen.

Röthlins Schlüsseltrainings
Alles zusammen bedeutet, dass die Leistungskurve tatsächlich in sehr
kurzer Zeit mit den richtigen Reizen zum Hochschnellen gebracht werden kann – und erklärt damit, warum Viktor Röthlin diese Schlüsseltrainings stets kurz vor seinen wichtigen Rennen einsetzte.
Nun zu wichtigen Detailfragen, welche die Autoren auch beantworten:
- Wie lange sollten diese Trainings dauern?
- Wie viel Pause braucht es dazwischen?
- Wie oft sollte man diese Trainings pro Woche durchführen?
Eine der überraschendsten Erkenntnisse der Übersichtsstudie lautet bezüglich der längeren Intervalle: Die Intensität ist nicht so entscheidend,
solange sie sich im 'harten Bereich' bewegt. Ob man nun aber bei 88%
trainiert (gemessen etwa an seiner Wattleistung auf dem Rad) oder bei
93%, ist unwesentlich. Die Leistungssteigerung fällt etwa gleich aus. Da
die Intensität bei den Sprintintervallen ohnehin immer maximal ist, gibt es
diesbezüglich schlicht nur 'volle Pulle'.
Zweimal die Woche reicht
Hinsichtlich Dauer und Pause schliessen die Autoren: Für die Minutenintervalle sind 5x 5' mit 2'30" Pause dazwischen ideal (ganz leichte oder
keine Bewegungen in den Pausen). Es sollten jedoch nicht mehr als
zwei solcher Trainings pro Woche über minimal vier Wochen sein – ansonsten droht der Benefit zu verpuffen.
Idealform bei den Sprintintervallen ist: 4x 30" mit 4' Pause dazwischen –
wiederum zweimal pro Woche über minimal zwei Wochen.
Was die Autoren unbeantwortet liessen, aber interessant wäre: Wäre eine Mischung aus beiden Intervall-Formen noch effektiver?
Dänu Travaglini
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Erlebnisberichte
1. August-Seerundfahrt 2021
Regen weckt mich am 1. August. Dauerregen. Die ganze Nacht schon.
- Alles richtiggemacht, denke ich mir, denn der Vorstand hatte kurzfristig
die traditionelle 1. August-Seerundfahrt, welche dieses Jahr auf einen
Sonntag fiel, aufgrund der schlechten Wetterprognose auf den Samstag,
31. Juli vorverlegt.
Insgesamt 15 Teilnehmer trafen sich um 06.45 Uhr am Ruderhaus. Zwar war es
noch bedeckt, dafür nicht zu heiss und der See begrüsste uns spiegelglatt.
Schnell wurde der Achter, gesteuert von Hannes, der Vierer mit Christian am
Schlag und der Zweier mit Cornelia und mir, parat gemacht und zügig eingewassert... Das galt zumindest für die Kleinboote, beim Achter gab es aufgrund
der frühen Morgenstunde ein kleines «Schuhproblem», weswegen dieser nach
dem Ablegen nochmals zurück an den Steg musste.
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Nach einigen Jahren mit suboptimalen Bedingungen, konnten wir problemlos
die «Originalstecke» via Spiez – Därligen – Neuhaus befahren. Ich war von der
Ruhe auf dem See begeistert und auch die Anzahl der Fischerboote hielt sich in
Grenzen. Kurz nach 9 Uhr erreichten wir alle Neuhaus und stärkten uns mit Kaffee, Ovo und Nussgipfel.

«Promo-Fahrt» für eine befreundete Ruderschule»

Kurz nach 10 Uhr fuhren wir frisch gestärkt wieder los. Der Achter erhielt eine
teilweise neue Mannschaft, denn Marco und Kirsten sowie Gabriela und Evelyn
hatten sich die Ausfahrt geteilt.
Ein leichter «Schiebe-Oberwind» begleitete uns bis nach Hause, die Kursschiffe
passten wir perfekt ab und auch die Sonne liess sich ab und zu blicken, woraufhin es dann aber sofort ziemlich heiss wurde.
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Zurück am Steg, hatte in der Zwischenzeit Andrea – nach Beenden des
Juniorentrainings – den Grill und die Tische herausgeräumt, so dass wir nur
noch die Boote versorgen mussten. Der ein oder andere liess es sich nicht
nehmen, eine kleine Abkühlung im See zu suchen. Im Anschluss genossen wir
ein reichhaltiges Essen – Danke an alle, die einen leckeren Salat, Brot oder ein
feines Dessert mitgebracht hatten.
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Die Wetter- und Windgötter waren uns ausnahmsweise den ganzen Tag hold
und versöhnten uns mit diesem durch und durch gelungenen Tag.
So macht Rudern auch mal wieder Spass, trotz Corona und verregnetem
Sommer.
Christiane Körner
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Langlaufweekend im Goms 2022
Subjektiver Erlebnisbericht eines Alpinskifahrers.
Am Donnerstag, dem 13.01.2022 treffen meine Frau Edith und ich um 10.00
Uhr im Hotel Nufenen, im immer noch schattigen Ulrichen, ein. Das Thermometer zeigt minus 15 Grad! Andi und Bruno Müller sind schon vor Ort, Cornelia
Meile und Christiane Körner treffen wir kurz nach 11.00 Uhr im Sportgeschäft
'Gommer-Sport'. Dieses wird für die nächsten Tage zum Dreh- und Angelpunkt,
sei es für 'last minute'-Einkäufe, Kaffee und Kuchen, Skimiete oder Fachsimpeleien. Inzwischen taucht – bei stahlblauem Himmel – Sonnenschein Loipen und
die herrliche Winterlandschaft in gleissendes Licht. So werden auch die Temperaturen rasch erträglicher.

Da die Ambitionen unterschiedlich sind, nehmen wir die Loipen am ersten Tag
getrennt unter die Latten. Edith und ich versuchen uns nach vielen Jahren
wieder im klassischen Stil, respektive im Skating. Es ist zum Glück ähnlich wie
beim Rudern, die Technik verlernt man nie ganz – im Gegensatz zur Kondition.
Die anderen Vier scharren schon vor den ersten Schritten mit den Hufen,
respektive Langlaufskis und scheinen nervös. Ein Gefühl, welches ich nur vor
der ersten Abfahrt beim Skifahren kenne.
Vor dem Nachtessen stossen beim Apéro dann auch noch Karin und Dieter
Lüthi dazu. Sie haben den Tag mit alpinem Skifahren verbracht – die
Glücklichen! Nach dem ausgiebigen Nachtessen, spielen wir mit vollem Bauch
noch eine Runde 'Schnipo' (… oder ähnlich). Dabei wird auch immer wieder an
Fredy erinnert, der scheinbar ein Schnipo-addict ist, dieses Jahr aber leider
nicht mit dabei sein kann.
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Am nächsten Morgen, bei strahlendem Winterwetter, schliesse ich mich der
Skating-Gruppe an und wir fahren nach Niederwald. Da die letzten Kilometer
mehrheitlich abwärts führen, verabrede ich mich für die Rückfahrt mit den
anderen erst wieder im 'Gitzi-Gaddä' in Reckingen und umfahre die Steigungen
gemütlich mit dem Zug. Ich staune nicht schlecht als ich mich, kaum am
Treffpunkt und nur 22 Minuten nach der Abfahrt in Niederwald, nach einem
freien Platz umsehe und Bruno bereits eintrifft. Auch die anderen brauchen
nicht viel länger für den Aufstieg!
Der 'Gitzi-Gaddä' empfiehlt sich nicht zuletzt wegen seiner Rüblitorte, wobei
ein XXL-Stück locker auch für zwei reicht. An der Sonne lässt es sich jetzt auch
draussen gut aushalten. Zurück in Ulrichen lasse ich es gut sein und verabschiede mich.

Die anderen Vier skaten nach Oberwald, wo sie eine Stärkung im 'Kuhstall' oder
der 'Hofbeiz' (… oder ähnlich) einnehmen. Jedenfalls variieren die Namen bei
den Erzählungen, was den Gedanken aufkommen lässt, dass es sich ja auch um
mehrere besuchte Beizen handeln könnte. Beim Apéro am Abend fehlen Andi
und Bruno, denn sie haben sich dazu entschlossen, kurz vor dem Einnachten
noch eine oder zwei weitere Runden zu drehen, um auf 50 Tageskilometer zu
kommen – ansonsten sind die beiden aber sehr sympathisch.
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Apéro, Nachtessen und 'Schnipo' wie am Vorabend. Am Samstag, bei immer
noch wolkenlosem Himmel, wieder individuelles Programm. Dass Andi und
Bruno zuletzt abreisen, muss nicht speziell erwähnt werden.
Rolf Küpfer
PS: Auch als Alpiner, komme ich nächstes Jahr wieder, schon nur um die einzigartige Natur zu geniessen.
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Resultate 2021
Resultate der RCT-Teilnehmer an der Bilac '21

14. Rang
Zeit: 2:19:17
Startnummer: 30

54. Rang
Zeit: 2:50:50
Startnummer: 80

106. Rang
Zeit: 3:44:27

Ruderclub Thun / THUN(D)ERBOLT / C8+
Rolf Gäumann, Christiane Körner, Andrea Thomi, Tillmann Hirsch,
Cornelia Meile, Bettina Krebs, Michelle Laug, Andreas Müller,
Laura Küpfer

Seeclub Interlaken / GEMISCHTE SCHIFFERIN / C5x
Christine Mani, Jennifer Gower, Martin Fischer, Benjamin Wenger,
Hannes Buri

Ruderclub Thun / FREDEX / 1x
Leonie Thomi

Startnummer: 107

Der Vorstand gratuliert allen Teilnehmern zu den tollen Resultaten!
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Kilometerstatistik 2021 des RCT
Die Kilometerstatistik ergab per 31.12.2021 folgendes Bild:

Rangliste der Ruderer mit über 1'000 km Jahresleistung
Rang Vorname, Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Christine Mani
Daniel Travaglini
Bettina Krebs
Till Hirsch
Christian Meier
Dieter Lüthi

Anzahl
Kilometer
1'401 km
1'222 km
1'213 km
1'115 km
1'019 km
1'001 km

Anzahl
Ausfahrten
101
67
95
87
56
77

Rangliste der Ruderer mit über 500 km Jahresleistung
Rang Vorname, Name
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Regula Meier
Gabriela Meister
Martin Fischer
Michelle Laug
Andrea Thomi
Christiane Körner
Cornelia Meile
Karin Lüthi
Rolf Küpfer

Anzahl
Kilometer
657
643
599
591
565
544
522
515
509

Anzahl
Ausfahrten
38
54
47
41
67
44
39
39
51

Erste der Neueinsteiger → "Rookie" des Jahres
Rang Vorname, Name
1.

Dorothea Mösching

Anzahl
Kilometer
461

Anzahl
Ausfahrten
39

Der Vorstand gratuliert zu allen erbrachten Leistungen und würdigt
die fleissigen Ruderer mit über 500 km Jahresleistung mit einer
Flasche Wein.

Total erreichte Kilometerzahl des RCT im 2021: 25'017 km
=================

Andrea Thomi
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Jahresprogramm 2022 → kann infolge Corona stark ändern!
Jahresprogramm 2022 des RCT, 1. Semester
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Jahresprogramm 2022 → kann infolge Corona stark ändern!
Jahresprogramm 2022 des RCT, 2. Semester
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