
Solothurn 2021 

 

You get what you pay for, you win what you train for… oder so Ähnlich. Wir hatten kaum eine Saison 

bisher. Die Einschränkungen durch Corona haben das Frühjahr bestimmt, das Hochwasser den 

Sommer. Konstanz und mittelfristiger Aufbau waren unter diesen Umständen nicht möglich. Durch 

persönliche Verpflichtungen waren zudem einige Personalrochaden notwendig, die wir durch die 

Erweiterung des Grenzachters zum Hochrheinachter gemeistert haben. Die wenigen verbleibenden 

Wochen vor den beiden verbliebenen Saisonrennen, Solothurn und Basel Head, haben wir so intensiv 

genutzt wie es ging. Die eigentlich notwendigen Mischung aus Kraft und Ausdauereinheiten kam 

dabei etwas kurz. Wir haben hauptsächlich auf Ausdauer trainiert, um gut über die Strecken zu 

kommen. In Solothurn sind das 10km mit einer Wende über die Backbordseite rund um die Insel. 

5km gegen den Strom, und Jahr 5km, in diesem gegen den Wind, retour. 

Nach 2 letzten, intensiven Trainingswochenenden mit je runden 40km Ruderarbeit, sind wir 

optimistisch zu überleben nach Solothurn angereist. Das Boot war mit Ulrike, Markus, Claudia, 

Margot, Holger und der Verstärkung durch Andreas von BW Basel sowie Angelika und Thomas aus 

Waldshut besetzt. Gesteuert hat Peter. Isabel ist als Landdienst mitgekommen. Wir hatten schon am 

Freitag geladen und den Hänger zum Schwimmbad herauf gebracht, so das wir Samstag um 8:00 

pünktlich losgekommen sind. Die Fahrt war ereignislos. Wir sind so ausreichend früh angekommen, 

um das Boot vor der Obleutesitzung aufzubauen und Ihm einen guten Platz am Ufer zu suchen. 

29 gemeldete Boote hielten die Personenzahl unter 500 und damit war die Veranstaltung ohne 

größere, virale Einschränkungen möglich. Lediglich das Briefing als Outdoorveranstaltung wich vom 

Üblichen ab. Die Mannschaften kamen dieses Jahr alle aus der Schweiz, bis auf unser Boot. Wir 

haben den internationalen Charakter gerettet 😉. Die Schweizer Clubs haben in diesem Jahr mehr 

Trainingsmöglichkeiten gehabt und scheinen sie sehr gut genutzt zu haben. Solothurn ist für alle die 

ein Woche später auch in Basel antreten wollen natürlich ein guter Gradmesser. Die Siegerzeit  von 

34.06 bei den Männern Elite, aber auch die 39.35 bei den Masters Mixed sind durchaus gute Zeiten. 



 

 

Wir sind in der 2. Gruppe als Nummer 24 gestartet, konnten uns also die Elite Mannschaften noch in 

Ruhe anschauen. Es ging ein leichter, ab uns zu aufbrisender Wind, der auf der ersten Streckenhälfte 

als Schiebe-, aber auf der 2. als Gegenwind gegen die Strömung arbeitete und eine kleine Welle 

aufwarf.  Nicht beunruhigendes. Wir sind früh, als ersten Nachmittagsboot aufs, oder in diesem Fall 

ins Wasser gegangen. Die Solothurner konnten dieses Jahr leider keinen Steg stellen, so das wir 

nassen Fußes einsteigen mussten. War aber kein wirkliches Thema. Wir hatten damit genug Zeit uns 

ordentlich warm zu rudern. Die Hoffnung, nahe am Basler RC Boot 5, dem Mixed Achter starten zu 

können um uns ziehen zu lassen, bzw. sie überholen und uns treiben zu lassen, ging leider nicht auf. 

Der Starter hielt uns recht lange zurück, so das wir den Anschluss verloren. Dafür kam auf dem ersten 

Streckenteil Druck von hinten auf. Das Boot Nummer 26, das 2 hinter uns gestartet war, lief schnell 

auf die 25 auf, beide motiviert, kamen auch näher an uns heran. Trotz Rückenwind könnten sich 

allerdings auch die fehlenden Trainingskilometer im Kraft und Dynamik-Bereich gegen den Strom 

aufwärts bemerkbar gemacht haben. Je länger die Aufwärtsstrecke sich zog, desto beruhigender 

wuchs allerdings der Abstand, auch durch klügere Kurswahl wieder an. Die Wende hatten wir ein 

paar Mal im Training geübt, war uns schon letztes Mal gut gelungen und sollte uns auch dieses Mal 

wieder den Vorsprung deutlich vergrößern. Auf dem Weg zu Ziel war es dann der Wind und das 

kappelige Wasser mit denen es zu kämpfen galt. Das Juniorenboot das mit Startnummer 22 gestartet 

war, haben wir nicht mehr ganz erreicht, obwohl wir inzwischen in dem Bereich der Ausdauer ganz 

gut dabei waren und unsere Performance über die Strecke ganz gut halten konnten. Auch der 

Endspurt auf den letzten 500m lief sehr gut. 



 

Vielleicht hätten wir ihn 550 m fahren sollen. 

Wir sind ins Ziel gekommen und waren mit unserer Performance zufrieden. Das Boot lief die ganze 

Stecke mit Schlagzahlen um 27, kontinuierlicher Vortrieb, es gab nur wenige Leistungsdellen. Mehr 

war in unserem Zustand dieses Jahr nicht drin. Es hat sich als Mannschaftsleistung gut angefühlt. 

Zum Zielbereich fahren, Aussteigen, Boot herausnehmen, uns Trockenlegen/Umziehen  war wieder 

wie in den Vorjahren. Der Solothurner Ruderclub hatte neben dem Verkauf von Kuchen, Bier und 

Wurst auch diese Jahr wieder Tee, Schoki und eine Kürbissuppe organisiert. Damit konnten wir die 

Zeit bis zur Resultatsverkündung gut überbrücken. Als Titelverteidiger gestartet, sind wir als 3. von 

vier Masters Mixed Booten herein gekommen. Ok, um den Ruderclub Bern zu schlagen, hätten wir 

unsere Zeit von vor 2 Jahren verbessern müssen. Und damals waren wir wirklich gut im Training. Das 

lag eher nicht drin. Die 50 m eines längeren Endspurts hätten uns allerding vielleicht die 1,5 sek 

gebracht, die uns auf den BRC gefehlt haben. Wenn wir das da gewusst hätten das wir sie brauchen… 

Aber hätten, wenn, wäre. Wir haben gegeben was wir hatten, es ist gut gelaufen und wir haben jetzt 

für Samstag sicher ein wenig mehr im Köcher. Wettkampf ist doch immer das beste Training.  

We will be back…. 



 

Rudersportliche Grüße, Holger 

 


