
 
 

Besten Dank! 
 
52. Ruderregatta Uster vom 5./6.9.15 war wieder ein 
Erfolg, wenn auch mit kleinen Wermutstropfen!  
 
 

 
 

Liebe RCU-Mitglieder 
Liebe Helferinnen und Helfer 
 
Auch dieses Jahr ein grosses und ganz herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer 
der 52. Ruderregatta. Ihr alle habt tatkräftig mitgeholfen, damit die Plauschregatta und die Ruder-
regatta ein voller Erfolg wurde. Wir konnten aber die Rekordzahlen grundsätzlich nicht toppen: 
- An der Plausch-Regatta nahmen 8 (9/12/14)Teams mit 22 (25/36/42) Booten und am Sonn-

tag bei der Ruderregatta Uster 164 (184/180/282) Booten teil. Leider waren an der 
Plauschregatta nur 3 (5/4/3) Ustermer Teams dabei (schwarz = 2015, braun = 2014, blau = 
2013, grün = 2012).  

- Den Helfer-Rekord konnten wir mit effektiv über 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz einmal 
mehr egalisieren. 

- Aufstell- und Aufräum-Rekord, am Freitag um Uhr 19:45 (20:15/20:30/21:00) standen Stege, 
Festzelt und Stromversorgung, am Sonntag um Uhr 18:30 (19:30/19:30/20:00) war auch das 
letzte Team fertig. Kleiner Rekord! 

- Kein Niederschlagsrekord, aber herausfordernde Windverhältnisse am Samstag und Sonn-
tag mit sehr wechselhaften, teilweise schwierigen Wasserbedingungen! 

Wir dürfen aber in Anbetracht der Rahmenbedingungen zufrieden sein. Dazu kam auch noch 
eine internationale 2000-Meter-Regatta in Villach (A) mit ca. 1000 Teilnehmern, welche ebenfalls 
mögliche Teilnehmer dorthin reisen liess, sowie Ruderclubs deren Startgeldkasse leer war – 
schade! 
 
Wir werden uns Gedanken machen, wie wir wieder auf höhere Teilnehmerzahlen kommen! 
 
Wir alle wissen, dass ein Club - wie unser RCU - darauf angewiesen ist, dass alle Mitglieder ihn 
mit ihrem Engagement unterstützen und weiter bringen. Wir dürfen stolz sein, mit der 52. Ruder-
regatta ist es uns einmal mehr gelungen, eine von allen Seiten geschätzte Regatta durchzufüh-
ren! Auch die Ausfälle durch nicht Erscheinende, welche kurzfristig von andern Personen Zusatz-
leistungen forderten, liessen nach aussen nichts an unserer bekannt guten Organisation anha-
ben. 
 
Es sind auch dieses Jahr wieder eine Vielzahl am VIP- Apéro erschienen, so z.B.: Der Stadtprä-
sident, Gemeinderäte, Sponsoren, viele Clubpräsidenten usw. Dieser Apéro wurde wieder gross-
zügig von der Hypothekenbörse gesponsert und von einigen RCU-Frauen gekonnt zubereitet, 
serviert und wieder sehr gelobt und geschätzt. 
 
Ein ganz spezieller Dank möchte ich dem OK-Team zukommen lassen. Die gute Vorbereitung 
(viele Manntage Arbeit) zeigte sich in einem reibungslosen und einwandfreien Ablauf. Auch allen 
ein herzliches Dankeschön, welche Kuchen gespendet oder Material in irgendwelcher Form zur 
Verfügung gestellt haben und welche über ihre eingeteilte Zeit hinaus mitgeholfen haben.  
Wir durften einmal mehr viele glückliche Gesichter sehen, sowie äusserst viele Komplimente ent-
gegennehmen, von Trainern, Clubpräsidenten, Schiedsrichtern, Behörden, usw.. Diesen Dank 
möchte ich an Euch alle weitergeben, denn Ihr habt mitgeholfen, eine erfolgreiche Ruderregatta 
Uster 2015 durchzuführen! 
 
 
 
 
 
 
 



Aus meiner Sicht dürfen wir diese Regatta unter verschiedenen Punkten als erfolgreich einreihen. 
Das Wetter – Petrus hatte mehr an die Landwirte wie an die Ruderer gedacht – war trotz allem 
gar nicht so schlecht gewesen, das Aufstellen und Abrechen konnte trocknen und alle Rennen 
ohne Unterbruch durchgeführt werden. Für die Teams (Sportler, Helfer, OK usw.) wurden auf 
Wasser und Land schöne Erlebnisse ermöglicht. Aus finanzieller Sicht zeichnet sich einmal mehr 
ein positives Resultat ab.  
 
Unsere bekannt gut geführte Festwirtschaft hat mit dem 2-tägigen Betrieb ein gutes Resultat er-
wirtschaftet, die Nenngelder liegen leicht unter dem Durchschnitt und das Sponsoring bringt ein 
gutes Resultat. Wir werden Euch nach erstellter Rechnung am Regatta-Schlussessen (Termin 
folgt) orientieren.  
 
Da parallel das Stadtfest Uster stattfand, haben wir dieses Jahr auf ein ergänzendes Programm 
wie das Stand-Up-Paddling oder Kajak-Rennen verzichtet, fassen aber diese Möglichkeiten für 
nächstes Jahr wieder ins Auge. 
 
Ende der Ruderregatta 2015 = Beginn der Planung Ruderregatta 2016. Bitte meldet doch allfälli-
ge Verbesserungsvorschläge an die entsprechenden Ressort-Chefs. Ob die Regatta 2016 am 1. 
oder 2. Septemberwochenende durchgeführt wird, werden wir Euch schnellst möglich melden, 
damit Ihr den Termin reservieren könnt, um an der (Plausch-)Regattateilzunehmen und mitzuhel-
fen! Gerne zähle ich nächstes Jahr an der 53. Ruderregatta Uster wieder auf die Unterstützung 
und das Mitwirken aller Clubmitglieder, Helferinnen und Helfer. Wie heisst es so schön: Gemein-
sam sind wir stark! 
 
Rudersportliche Grüsse 

 
Peter Honegger 
OK-Präsident 
 
 
 

Wermutstropfen 
Als OK-Präsident toleriere ich nicht, dass sich Leute mit fadenscheinigen Gründen abmelden, 
oder ohne Meldung nicht erscheinen. Dieses Verhalten entspricht nicht unserer Clubkultur von 
gemeinsam und miteinander und auch nicht unseren Statuten!  
 


