
8er Langstrecke Solothurn 02.11.2019. 

 

Das Wetter ist auf der Regatta mit uns. Es gibt zumindest immer Phasen in denen es nicht regnet, In 

Solothurn war das beim Riggern. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, schnell zu rudern. Und 

nach Eglisau 2018 war alles andere bislang eine lauwarme Dusche. Oder beflügelt uns das Wetter 

sogar? 

Mit dem Herbst haben wir wieder auf ein Doppeltraining Samstag/Sonntag gewechselt. Die 

Trainingseinheiten sind, auch durch die tatkräftige Unterstützung aus Waldshut und neu durch 

Andreas von Blauweiss, gut gelaufen. Die Technik Einheiten werden weniger, wir können mehr an 

Kraft und Ausdauer arbeiten. Alles drei macht sich im Rennen bezahlt. Generalprobe war der 

Kurzstreckenvergleich gegen den BRC Mixed Achter. Hier war der Regen in dem Moment um, in dem 

wir abgelegt haben. Das Rennen, so kurz es war, haben wir doch eindeutig für uns gewonnen. 

Danach und am Sonntag haben wir noch 2 lange Einheiten mit Renntaktik und Technik, insbesondere 

der Wende über Backbord geübt. Lang und Hart, genau richtig für das was kommt. 

Es kam Solothurn. Wir haben die Regatta, 2 Wochen vor unsrem Saisonhöhepunkt, dem Basel Head 

auch als Trainingshöhepunkt genommen. 10km, davon 5 gegen die Aare und, dieses Jahr auch gegen 

einen kräftigen Wind, Wende über Backbord um die Insel und wieder retour. Das passt ganz gut. 

Unsere Laufzeit 2018 lag bei etwas über 40 min, also deutlich länger als wir in Basel rudern wollen. 

Im Boot saßen: Claudia, Isabel, Thomas (W), Ich, Markus, Michael, Margot und Ulrike. An den 

Steuerseilen Annette. Samstag 9:00 Abfahrt am Schwimmbad. 

 

Gute Laune vor der Abfahrt 



Auf der Anfahrt, im Tunnel vor Solothurn wurden wir Zeuge wie die Realität wiedermal über die App 

triumphiert. App sagt trocken, Scheibenwischer sagt nein. Aber es war dann gar nicht so schlimm, 

leichte Luftfeuchtigkeit beim Riggern.  

 

Der Boden war beim Riggern nicht ganz so tief wie in Usters 

 

Startvorbereitungen 

Annette und ich sind zur Obleute/Cox Sitzung gegangen. Dieses Jahr fehlten ein paar Verein, so war 

das Feld mit 22 Booten etwas übersichtlicher. Es wurden trotzdem 2 Startgruppen gebildet. In der 

ersten saß im Blauweiss Boot auch Andreas. Als einziges Männer Elite Boot haben sie mit 36: 33min 

die Tagesbestzeit markiert. Glückwunsch. Wir hatten derweil Zeit zum Essen und Vorbereiten 

 



 

Zwischen den Startgruppen 

 

Vor dem Einwassern 

 



 

Ablegen 

 

Wir waren mit Startnummer 18 in der 2. Startgruppe aufgerufen. Vor uns sind die Masters Männer 

vom BRC gestartet, Sie waren in der Endabrechnung mit 38:21 das 4.schnellste Boot. Hinter uns hätte 

Waldshut starten sollen. Mit 2 Frauen an Bord fast ein Mixed Boot, aber da sie sich in den Tiefen der 

Aare vor Solothurn ein wenig verfahren hatten, sind sie nachgestartet. Stattdessen ist der Masters 

Achter des RC Sarnen hinter uns ins Rennen gegangen. Sie wurden klar langsamer, so dass wir ein 

recht einsames Rennen gegen den Wind und den pünktlich um 13:30 einsetzenden Regen gefahren 

sind. Gut das wir Männer uns nach dem Warmfahren noch für oben und unten Kurz entschieden 

hatten. Ist nicht so viel nass geworden. 

 



Nach der Startdurchfahrt 

Wir sind mit SZ 26-28 gut ins Rennen gekommen. Die Boote hinter uns konnten keinen Raum gut 

machen. Im Gegenteil, mit zunehmender Renndauer würden sie kleiner und verschwanden dann an 

der Insel aus dem Blickfeld. Anette hat uns auf einem schnellen Kurs gehalten und lautstark 

motiviert. Harte Schläge als Druckspurt einzubauen war nicht nötig, das Boot lief gleichmäßig und 

schnell. Die Wende haben wir auch dieses Jahr optimal erwischt. Ohne stoppen zu müssen, haben 

wir mit Überziehen das Boot herumgebracht und kaum Geschwindigkeit verloren. Vor dem Wind und 

mit Schlagzahlen um 30 haben wir versucht den Druck zu halten. In der Strömung nicht einfach. Aber 

das Boot ist weiter super gelaufen. Auch ohne direkten Gegner haben wir die letzten 500m einen 

formidablen Schlussspurt mit Schlagzahlen über 30 hingelegt, ohne dabei die Technik zu 

vernachlässigen. Das ist super gelaufen 

 

Schlussspurt 

Der Regen war derweil recht gleichmäßig geblieben. Zu Glück hatte Doris, die als Cheerleader, 

Fotoreporterin und hilfreichen Hand mitgekommen war, zumindest die Schuhe trocken halten 

können. Wir haben das Boot schnell aus dem Weg gelegt, die Ausleger abgeschraubt und uns trocken 

gelegt. Die Regattaleitung hatte die Zeichen der Temperatur erkannt und dir Siegerehrung auf 15:00 

vorverlegt. Wir haben es gerade so geschafft, vollständig angetreten zu sein. Die ersten 3 Boote aus 

dem 5er Mix Fed waren schon aufgerufen, wir waren nicht dabei. Dann kam Baden 1 in 42:45min als 

2. Der Klasse. Super, gewonnen! In 40:53min, der 6.besten Zeit des Feldes, nur geschlagen von Elite 

und Masters Männern.  



 

Siegerpose 

Da die Zeiten im Schnitt rund 2 min schlechter waren als letztes Jahr, wir unsere aber gehalten 

haben, konnten wir uns auch als Mannschaft verbessern. Passend kam die Sonne raus. Sieht man die 

Saison, haben wir die Mix-Rennen im Achter unserer Klasse alle gewonnen. London, Basel und jetzt 

Solothurn. Leider wird beim Basel Head Mixed nicht separat angeboten/gewertet. 

Zur Kürbissuppe und zum Aufladen hatten wir also wieder gutes Wetter. Der Regattatag endete 

früher als gedacht, so dass wir, wieder zu Hause, das Boot noch komplett für das Training am 

nächsten Morgen wieder aufgeriggert haben. Michael noch Stefans Bus wieder versorgt. Doris für 

Ihre Unterstützung, Anette für das aktive Coxen im Regen, Thomas fürs mal wieder einspringen und 

Michael für die Logistik gebührt besonderer Dank. 

Mit wieder trockenen Grüßen 

Holger 

 

  


