
Auslandrudertour auf der Themse 21. – 25.8.2015 
 

Tourenbericht von Lis Ritter, Brigitta Tschirky Burkhardt und Daniel Wegmann 
 

1. Tag Freitag, 21.8.2015 Lunch im «Riverside Park» 

Morgen Anreise  

Nachmittag 16 km ca. 3h 30’ 4 Schleusen Lechlade-on-Thames Tadpole Bridge 
 
Es war um 5:30 Uhr am Freitagmorgen, als sich 
20 Seeclüblerinnen und Seeclübler unter der An-
zeigetafel im Terminal 1 des Flughafens Kloten 
versammelten. Das Einchecken und der Flug 
über den Ärmelkanal verliefen problemlos. In 
London Heathrow trafen wir dann, wie vorgese-
hen, Geri Meier, welcher direkt von Genf anreis-
te. 
Ein Mietbus brachte uns dann auf direktem Weg 
nach Lechlade-on-Thames, wo wir unsere Tour 
starteten. Während der Fahrt instruierte uns 
Andres professionell über den Bootsbetrieb auf 

der Themse und brachte uns ein paar, für unsere Tour wichtige, Vokabeln, wie «lock», 
«weir» oder «mooring», bei. 
Unser Ziel war der «Riverside Park» ein idyllischer Pub an der Isis, wie die Themse hier noch 
heisst, wo wir uns an einem reichhaltigen Lunch-Buffet mit typisch englischen Köstlichkeiten 
stärken konnten. Während des Mittagessens stiess Patrick Inderwies von der Firma 
«Stämpfli» zu uns, welcher zusammen mit seiner Partnerin Vanessa, unsere eigenen 4 C-
Gigs sicher unter dem Ärmelkanal hindurch nach England überführte. Ihnen sei an dieser 
Stelle herzlich für ihre zuverlässige Arbeit gedankt. 
 

Nun galt es langsam ernst: «Marne», «Doubs», «La Seille» und «Rhône» wurden abgeladen 
und aufgeriggert, Material wurde verteilt und wir zogen uns, unter freiem Himmel, um. In sei-
nem letzten Briefing vor der Abfahrt liess dann Andres die berühmte Katze aus dem Sack 
und verkündete die Bootseinteilungen. Es sollte nicht das letzte Mal sein, bei dem er damit 
bis zum letzten Moment wartete… 

Den aufmerksamen Lesern dieses Berichts wird kaum entgangen sein, dass die Rechnung 
mit 21 Ruderinnen und Rudern so nicht aufgeht. Im Vorfeld der Tour beschloss man, nach 
den entsprechend positiven Erfahrungen der Estlandtour, einen zusätzlichen Teilnehmer mit-
zunehmen. 
Und so schwang ich mich als erster Landjohann aufs mitgebrachte Velo und suchte, nach-
dem ich den vier Crews beim Einwassern behilflich war, nach dem «Thames Path». Dieser 
ehemalige Treidelpfad führt nahe am Ufer durch hohes Gras, über Kuhweiden und manch-
mal durch Dickicht entlang des wildromantischen Themseoberlaufs. Das Velofahren ist auf 
weiten Strecken streng genommen nicht mal erlaubt. So wundert es einem auch nicht, dass 
man alle paar hundert Meter ein Kuhgatter auf und wieder zu machen oder das Velo über die 
Stufen einer Brücke tragen muss.  



Hie und da war’s 
mir möglich, über 
die Büsche am Ufer 
die Köpfe der 
Bootsbesatzungen 
auf dem, auf die-
sem Abschnitt stark 
mäandrierenden 
Fluss zu sehen. 
Bald waren die 
Boote in der ersten 
von total 26 
Schleusen, welche 
wir auf dem Weg 
nach Henley zu 
passieren hatten. 
Drei weitere sollten 
an diesem Tag bis 
zur Auswasse-
rungsstelle beim 
«Trout Inn» an der 
Tadpole Bridge 
noch folgen. Ideal-
erweise traf ich ge-
nau zeitgleich mit 
den Booten dort ein 
und konnte die 
Crews vom Ufer 
aus beim Auswas-
sern unterstützen.  
 
 
 
 
 
 
 
Auch Steve, unser Busdriver, wartete bereits mit dem Gepäck auf uns. Nach einem Tenue-
wechsel gönnten wir uns dann eine erste Afterrowing-Pint oder einen Pinot Grigio im Garten 
des Pubs, bevor wir uns zum Nachtessen hinein begaben. 
 
Steve brachte uns dann zum Hotel «Shillingford Bridge», wo wir für drei Nächte Quartier be-
zogen. 
 

 
 
 
  



2. Tag Samstag, 22.8.2015 Picknick im «Marsh» 

Morgen 21 km ca. 3h 30’ 3 Schleusen Tadpole Bridge Pinkhill Lock 

Nachmittag 14 km ca. 3h 30’ 4 Schleusen Pinkhill Lock Oxford Rowing Club 
 

Unser Bus fuhr uns, nach dem wir ein reich-
liches Lunchpaket bezogen hatten, vom 
«Shillingford Hotel» in Wallingford zurück 
zur Tadpole Bridge. Das Einwassern der 
Boote gegen 8:30 h erwies sich wegen stei-
len Ufers etwas schwierig. Die Themse ist 
hier noch recht schmal mit viel wildem Ge-
büsch und Naturblumen, immer wieder 
säumten Kühe unsere Wege, auch Grau-
gänse genossen die ländliche Ruhe. 
Unser Landjohann hoch zu Fahrrad war 
bereits voraus gefahren, um einen geeigne-
ten Picknick-Platz zu finden. Dort ange-
kommen, liessen sich manche gemütlich 
auf einem verankerten, rostigen Kahn nie-
der, andere suchten einen der wenigen 
Schattenplätze unterm Gebüsch. Nach ei-
nem kurzen «nap» und einer Lagebespre-
chung ging’s weiter mit Ziel «City of Oxford 
Rowing Club». Unsere Crews wurden je-
weils für den Nachmittag und den folgenden 
Morgen bestimmt. Die meisten Schleusen 
werden bedient und sind hübsch mit Blu-
men dekoriert und wohl der Stolz des be-
treffenden Weilers. Bei den nicht bedienten 

Schleusen hüpfte jeweils eine(r) von uns an Land, bediente die Schleusentore und drehte 
das Schleusenrad bis alle durchgerudert/gepaddelt waren. Wir können uns auch mit Trink-
wasser eindecken!  
 
Wir sahen lange Zeit keine 
Häuser, dafür ab und zu 
ältere, schmale Wohnboote 
die wenige Wellen hinterlas-
sen. Viele hohe, alte Bäu-
me, riesige Trauerweiden 
säumten den Weg, die Ge-
gend ist Natur pur! 
 
 
 
 
Die Crews in den Schleu-
sen, mal mit weniger, mal 
mit mehr Platz 
  



Beim Steg des Clubs half man sich gegenseitig beim Auswassern und Deponieren der Boote 
auf den mitgebrachten klappbaren «Schemmelis». Einige genossen eine kurze Abkühlung in 
der Themse, die eine angenehme Temperatur von ca. 23° C aufwies. Rasch duschen und 
umziehen im Club, dann fuhr uns der Bus nach Oxford zu einem Pub mitten im Zentrum zum 
Apéro. 
 

 

Etappenziel «City of Oxford Rowing Club» 
 
Bald begrüsste uns unsere quirlige Reiseleiterin Ursula auf Deutsch und führte uns durch 
den Park der Oxford-Universität und die zugehörenden Gebäude. Alles äusserst interessant, 
aber die Jahreszahlen blieben nicht hängen! Zurück im Pub freuen wir uns aufs Dinner, das 
immer wieder vom Applaus der Einheimischen begleitet wurde, welche die TV-Übertragung 
eines Rugby-Matches (GB – F) schauen. Frankreich gewann! Per Bus wurden wir zum «Shil-
lingford Bridge» Hotel zurückgefahren. 
 

 

 

 

 

 

  



3. Tag Sonntag, 23.8.2015 Lunch im «The Nag’s Head»  

Morgen 11 km ca. 2h 30’ 3 Schleusen Oxford Rowing Club Abingdon 

Nachmittag 18 km ca. 3h  3 Schleusen Abingdon Shillingford Hotel 
 

Nach dem Breakfast um 7 Uhr und anschliessender Busfahrt zurück zum «Oxford Rowing 
Club», wasserten wir um 9 Uhr ein. Heute sind 27° C angesagt (!) und wir konnten uns mit 
neu organisiertem Mineralwasser eindecken. Der Bootsverkehr nahm langsam zu, die Them-
se wird breiter und die geraden Strecken werden länger. Heute waren, nebst den hier am 
Sonntagmorgen jeweils regattierenden Ruderern enorm viele Graugänse unterwegs, ein rie-
sen Rudel. Machten sie sich wohl für die Sonntagsmesse bereit? Auf einem längeren, gera-
den Stück blies ein enorm starker Wind und wir spüren den Widerstand an den Ruderblät-
tern. Alte hohe Bäume spendeten ab und zu Schatten für einige Sekunden. An unserem heu-
tigen Ziel können wir gegen 17 Uhr direkt vor unserer Unterkunft, dem «Shillingford Bridge» 
Hotel, auswassern. Einige genossen den Pool nebenan und heute blieb Zeit für einen aus-
gedehnten Apéro im Garten. 
 

 
Unsere Boote im Garten des Hotels 

 

  



4. Tag Montag, 24.8.2015 Lunch im «The Ferryboat» Pub 

Morgen 20 km ca. 4h  4 Schleusen Shillingford Hotel Whitchurch Park 

Nachmittag 14 km ca. 2h 30’ 2 Schleusen Whitchurch Park  Reading B.C. School 
 

Heute wasserten wir bequem direkt vor dem Hotel ein. Zum ersten Mal war Regen angesagt 
und so kleideten sich alle entsprechend ein. Petrus jedoch meinte es gut mit uns und öffnete 
die Dusche relativ spät. Trotzdem tropften unsere Kleider nach Ankunft im Pub - das wir kurz 
zu Fuss - erreichten. Nach einem feinen English-Lunch und dem Wechseln in trockene Klei-
der ging‘s weiter. Die Themse wurde breiter, längere gerade Abschnitte folgen und der Ver-
kehr nahm zu. Schöne Häuser, sogar äusserst grosszügige Landhäuser mit breitem Um-
schwung liessen sich blicken. Am Himmel bildete sich ein wahres Netz von Flugzeug-
Kondensstreifen - London-Heathrow lässt grüssen? 
Leichter Regen setzte ein und unser heutiges Ziel, das «Blue Coat Boat House» nahm unse-
re Boote im Areal auf. Und - man höre und staune – es gab einen Empfang mit «real hot 
English-Tea», den unser heutige Landjohann und zusammen mit dem Chauffeur organisiert 
hatte. Wie sehr wurde dieser geschätzt! Einfach super bei diesem Wetter! Kurz zu Fuss 
ging’s zum «Bull Inn»-Pub in Sonning zu einem Drink und anschliessend per Bus nach Hen-
ley zum «Hotel du Vin», welches sich in einer ehemaligen Brauerei befindet. Alle Zimmer 
tragen einen französischen Namen! Ausgerüstet sind unsere Zimmer u.a. mit Bügeleisen-, -
brett und Föhn. Letzterer wurde genüsslich zum Trocknen der Schuhe missbraucht. 
Der heutige Apéro wurde grosszügiger Weise von unseren Gastfreunden Maria und Fritz of-
feriert. Vielen Dank! 
Der «Canata Room» des Hotels ist 2-stöckig und sieht nach ausgeräumter, ehemaliger Ka-
pelle aus. Hier fand leider bereits unser «Dîner d’Adieu» statt. Dazu erschienen alle «well-
dressed» und wir genossen das feine, wohlverdiente English-Dinner, welches vom Seeclub 
und den guten Wein, welcher von Geri gesponsert wurden. Herzlichen Dank dafür. 
Es wurde nicht spät, lag doch ein langer ereignisreicher Tag hinter uns. 
 
5. Tag Dienstag, 25.8.2015 Lunch im «The Ferryboat» Pub 

Morgen 20 km ca. 4h  4 Schleusen Reading B.C. School Henley Rowing Club 

Nachmittag Rückreise nach Zürich 
 

Wir verliessen am Morgen das 
Hotel du Vin bei traumhaft 
schönem Sommerwetter. Beim 
Reading B.C.School Boathouse 
wasserten wir ein. Es herrschte 
eine spezielle Ruhe. Unser Ziel 
war der Leander Club in Hen-
ley, wo wir um 11.00 Uhr er-
wartet wurden. 
Alle Boote bemühten sich um 
einen schönen Rhythmus, denn 
schliesslich fuhren wir auf die 
traditionsreichste Ruderstrecke 
der Welt zu. Als erster erreichte 
das Boot mit unserem Präsi-
denten Karl Enzler am Steuer 
und unserem ältesten Tou-



renteilnehmer am Schlag, Geri Meier, den «Leander Club» in Henley. Er rudert mit seinen 83 
Jahren immer noch wunderbar, und wurde dann auch an der Strecke von seinen Angehöri-
gen winkend begrüsst. 
Der «Leander Club», gegründet 1818 in London, gilt als ältester, geschichtsträchtiger und 
traditionsreichster Ruderclub der Welt. Seit 1839 treten in der ersten Juliwoche internationale 
Top-Mannschaften in Henley-on-Thames gegeneinander an. Es ist der Traum jeder Ruderin 
und jeden Ruderers, einmal auf dieser Strecke zu fahren. WIR HATTEN HEUTE DIESES 
PRIVILEG. Es war ein tolles Erlebnis! 
 

 
Ein letztes Mal auswassern auf dem Gelände des «Leander Rowing Clubs» 
 
An einem grossen Tisch mit Sicht auf die Themse assen wir zusammen ein feines Mittages-
sen. Auf einer Führung durch den Club staunten wir über die grosse Bibliothek mit Büchern 
rund um das Rudern. Auch das Jubiläumsbuch des Seeclubs Zürich fehlte darin nicht. Ein 
paar Zahlen zum Club: Der «Leander» hat 4000 Mitglieder, der Clubbeitrag ist 300 Pfund. Es 
gibt 70 Trainierende, davon ist die Hälfte im nationalen Kader.  
 

Das «Leander» Emblem ist das Flusspferd, ein Tier das an Land und im Fluss lebt. Wieso 
der «Leander Club» dieses Symbol trägt, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Die Farbe Pink ist 
geblieben und der King of the River auch.  
  
 

 



Ein grosses Dankeschön aller Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt unseren Organisatoren, 
Katharina Schneider und Andres Binder für die, bis ins Detail, perfekt organisierte Themse-
tour! Es war ein unvergessliches Erlebnis für uns alle! 
 
 

 
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem «Leander Rowing Club» v. links n. rechts: 
 
Lis Ritter, Brigitta Tschirky Burkhardt, Peter Häberlin, Katharina Schneider, Loes Hirzel, Ger-
rit Sell, Carsten Koblin, Heini Isler, Klaus Schweingruber, Franz Dorschner, Karl Enzler, Geri 
Meier, Martin Eich, Karlheinz Laube, Stephan Fröhlich, Maria Fahrni, Fritz Fahrni, Thomas 
Studach, Dani Wegmann, Andres Binder, Alfons Müller 
 

 

 


