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Wer so oft auf dem See ist wie die Studentinnen des Uni-Achters, kann es sich erlauben, auch mal ein vom Mythenquai aus zu sehendes Bergidyll zu ignorieren. Fotos: Dominique Meienberg

Ein Tag in der Lebensschule

Wenn Schwäne Hindernisse sind, Olympiasieger verlieren, Monotonie zum Rausch wird und am Ende alle gemeinsam Bier trinken,
kann das nur ein Anlass sein: das traditionelle Ruderduell Uni gegen Poly. Eine Reportage von Thomas Wyss
«Rudern ist ein Wassersport: Egal, ob es
von unten oder oben spritzt, die gute
Laune verlieren wir nie.» Das sagt der
Speaker an der verregneten Siegerehrung des 65. Rudermatchs zwischen
der Universität und der ETH Zürich um
16.30 Uhr auf dem Weinplatz vor dem
Hotel Storchen. Ein hübsches Fazit: Tatsächlich strahlen die pitschnassen Athletinnen und Athleten auf dem Podest
wie kleine Sonnen, als ETH-Rektorin
Sarah Springman und Unirektor Michael
Hengartner den Siegerteams den Preis
in Form eines Ruders überreichen.
Rudern ist aber auch ein Randsport;
«zeitlich» und gesellschaftlich: Wenn die
Schweiz gähnend aus dem Bett kriecht,
keucht man bereits übers Wasser, wenn
die Schweiz sich für die «Tagesschau»
aufs Sofa fläzt, tut man das erneut – die
Ambitioniertesten sechsmal pro Woche,
jahrein, jahraus; die andern wohl etwas
weniger. Dennoch schalten die Medien
nur dann auf pompöse Aufmerksamkeit,
wenn «unsere» Besten Aussergewöhnliches leisten. So wie vor ein paar Monaten in Rio, als Mario Gyr, Simon Niepmann, Simon Schürch und Lucas Tramèr im Leichtgewichts-Vierer die olympische Goldmedaille gewannen.
Einer der Helden steigt am Samstag
kurz vor 12 Uhr am Ponton des Seeclubs
Zürich am Mythenquai aus dem Achterboot. Es ist Schürch, der an der Uni
Zürich Wirtschaft studiert, derzeit aber

den Nachhall des Goldtriumphs verarbeitet: Bei Publicity-Auftritten, Firmenreferaten oder, wie am Vorabend,
beim «Superzehnkampf» im Hallenstadion. Der 25-Jährige scheint denn auch
etwas müde, als er sagt, der Rudermatch
der Hochschulen sei eher ein Plauschwettkampf und nicht mit Olympia zu
vergleichen, doch jeder, der mitmache,
wolle das prestigeträchtige Rennen auch
gewinnen. Auf die Bemerkung, das sollte
mit ihm im Boot ja kein Problem sein,
entgegnet er: «Im Achter gewinnt immer
das bessere Teamwork.» Eine prophetische Aussage, wie sich zeigen wird.

Die Pasta wird selbst bezahlt
Dass wir überhaupt vor den prächtigen
Bootsclubhäusern rumstehen und journalistisch wirken dürfen – Nichtmitgliedern, das steht deutsch und deutlich an
jeder Tür, ist der Zutritt strikt untersagt
– liegt an Reto Bügler. Der 47-Jährige,
neuer Captain des Uni-Alumni-Teams,
lud uns ein, im Rahmen dieser jährlich
durchgeführten Tradition, ein paar Blicke hinter die Kulissen zu werfen.
Wie wir nun mal sind, sagten wir höflich «Mässi!». Ziel 1: konkrete Vorurteile
(à la: «Ruderer sind elitäre Kraftmaschinen, die – das weiss man spätestens seit
den hemmungslos extrovertierten TVAuftritten von Skiff-Olympiasieger Xeno
Müller – einen dezenten ‹Flick› weghaben») überprüfen. Ziel 2: dem Wesen

Im Idealfall beginnt der synchrone Rhythmus der acht Ruderer bereits an Land.

des Ruderns grundsätzlich nachspüren.
Da Bügler nach dem morgendlichen Abschlusstraining organisatorische Aufgaben erledigen muss, vertraut er uns seinem Schlagmann Stephan Koller an.
Wir treffen das frühere Mitglied des
Nationalkaders beim Pasta-Essen im
Seeclub; die 15 Franken pro Teller berappen die Athleten selbst. Was zur ersten Frage führt: Herr Koller, was ist der
Sinn eines Sports, bei dem so wenig Geld
vorhanden ist, dass nicht mal die Elite
davon leben kann? Der 34-Jährige denkt
nach, dann sagt er: «Jeder Ruderer weiss
um die finanziellen Umstände. Deshalb
verfügen jene, die das durchziehen,
über eine positive Leidenschaft; es sind
belastbare Kämpfernaturen. Das kann
sich später im Beruf bezahlt machen.»
Die meisten Ruderer blieben dem Sport
ein Leben lang verbunden: «Einerseits
hält man sich dadurch fit, andererseits
profitiert man vom guten Netzwerk:
Mehr als 80 Prozent sind Akademiker
mit oft einflussreichen Aufgaben.»
Yes, da haben wirs ungefragt serviert
erhalten, das «Elitär»-Klischee! Kollers
Konter: «Das immense Trainingspensum
ist mit einem Studium, das man flexibel
gestalten kann, eher zu bewältigen als
mit einem Job, bei dem man ganztags an
den Arbeitsplatz gebunden ist.» Okay,
akzeptiert. Und wo wir grad dabei sind:
Was hat es mit dem «Jeder echte Ruderer ist charmant gesagt ein kleiner Spinner»-Gerede auf sich? Er lacht: «‹Spinner› geht zu weit. Dass wir aber eher Macher als Mitläufer sind, die ihre Meinung
kundtun, würde ich unterschreiben.»
Zehn Minuten vor dem «Captain’s
Meeting» im ehrwürdigen Trophäensaal
des GC-Clubhauses treffen wir auf Reto
Bügler. Und wollen von ihm wissen, was
eigentlich so faszinierend sein soll an
einem Sport, der von der Zuschauerwarte aus betrachtet arg monoton wirkt.
«Es stimmt schon, wir versuchen tatsächlich ein Rudererleben lang, eine
einzige Bewegung zu perfektionieren.»
Es sei aber die Komplexität dieser Bewegung, die fessle. Es brauche Kraft und
Technik, Instinkt und Rhythmus. Und
wenn speziell in der Königsdisziplin des
Achters von vorn bis hinten alles zusammenpasse, das ganze Boot schweigend
und synchron Schlag um Schlag setze,
das Tempo stetig steige, sei das wie beim
«Runner’s High», so Bügler: «Alles geht
plötzlich wie von selbst, die Monotonie

wird zum Rausch, zur stillen Ekstase,
zum Gefühl, übers Wasser zu fliegen.»
Das «Captain’s Meeting» dauert 15 Minuten, Oberschiedsrichter Jurij Benn erläutert das Regelwerk: Um 15 Uhr gehts
los, wer zwei der maximal drei Läufe gewinnt, ist Sieger – beim Zurückrudern
wird nach der Münsterbrücke gewartet,
bis die nächsten Boote im Ziel sind. Zum
Schluss bemerkt er, die Schwäne würden wie immer gefüttert. Wie bitte? Die
Teigwaren muss man bezahlen, aber für
Vogelfutter ist Stutz vorhanden? Und
überhaupt – sind die Viecher etwa unterernährt? Bügler lacht: «Schwäne queren
oft die Strecke, eine Kollision kann zum
Rennabbruch führen. Darum locken wir
sie mit dem Futter an den Rand.»
Gegen 14.15 Uhr versammeln sich die
Teams an Booten, die so viel kosten wie
gehobene Mittelklassewagen, man bespricht nochmals die Strategie, begibt
sich aufs Wasser, rudert Richtung Start.
Der befindet sich bei einem Ponton vor
der Quaibrücke – das 600 Meter entfernte Ziel liegt bei der Gemüsebrücke.
Da es in dieser Reportage vorab um
Hintergründe geht, verzichten wir auf
den ausführlichen Rudermatchbericht –
hier die Resultate. Das Hauptrennen,
quasi Oxford versus Cambridge light, gewinnt die ETH gegen die Uni (trotz Olympiasieger-Power!) glatt in zwei Läufen.
Auch bei den Studentinnen hat das PolyBoot die Nase vorn – bei den Damen und

Herren Professoren siegt die Uni. Ja, und
da wäre natürlich noch die Uni-AlumniTruppe um unseren Gastgeber Reto Bügler. Und die, obwohl als Favorit angetreten, geht mit 1:2 ein. Es ist der erste Sieg
der Ex-Poly-Studenten überhaupt, Bügler analysiert zerknirscht, man sei nie in
den goldenen Rhythmus gekommen,
habe verhauen und versteuert, «und im
Entscheidungslauf fehlte dann der Saft».

Die schönste Mannschaft ever
Um 19.30 Uhr, zurück im Haus des Seeclubs am Mythenquai, hocken alle Wettkämpfer frisch geduscht durcheinander,
plaudern und fachsimpeln, essen Bratwurst und Salat, trinken Bier – Rivalen
auf dem Wasser, Freunde an Land.
Mittendrin auch der längst wieder
fidele Captain Bügler, der eine Stunde
später in seiner Abschlussrede die Kontrahenten von der ETH Sportman’s-like
loben und preisen und, mittels waghalsigem Mick-Jagger-Vergleich, seine eigenen Ruderer als «die schönste Uni-Alumni-Mannschaft aller Zeiten» bezeichnen
wird. Und derweil das Nass noch immer
vom Himmel fällt, ohne der guten Bierlaune etwas anhaben zu können, zieht
der Berichterstatter Bilanz und denkt:
Rudern ist Leiden und Passion, ist Monotonie und Psychologie, ist Natur und
Networking, ist Reden und Schweigen,
ist Sieg und Niederlage – irgendwie eine
verdammt gute Lebensschule.

Die Poly-Teams fuhren in Weiss – und gewannen drei der vier Competitions.

