
Bericht Sommersonnenwende Tour am 19. Juni 2015 

Bereits zum 3. Mal fand die Sommersonnenwende Tour der Seeclüblerinnen und 

Clübler statt. Für mich war es das erste Mal und ich war sehr gespannt, was mich 

erwartete. Insgesamt 15 Ruderinnen und Ruderer trafen sich um 17.00 Uhr beim 

Bootshaus in Eglisau. Katharina Schneider hatte die Tour sehr gut organisiert und 

die Bootseinteilung bereits vorbereitet. Stephan Fröhlich übernahm den Fahr-

dienst und transportierte das Gepäck in seinem Weidling. Als alle vollzählig wa-

ren, wurden die Boote, drei C-Gigs, ins Wasser gesetzt und es ging los.  

Da der Wasserstand derzeit sehr hoch ist, mussten wir ordentlich gegen die Strö-

mung kämpfen. Vor allem bei der Brücke in Rüdlingen wurde sie immer stärker. 

So entschloss man kurzfristig, die Boote bereits in Rüdlingen auszuwassern und 

nicht wie geplant bis nach Ellikon zu rudern.  

Alle freuten sich dann auf den Apero und das Nachtessen im Restaurant Sternen 

in Rüdlingen. Dort wurden wir verwöhnt mit einem guten Tropfen Wein, einem 

feinen z´Nacht, Salat, Zander, Poulet und für einige zum Abschluss noch ein 

Dessert. Jetzt hatte man auch Zeit sich mit dem einen oder anderen auszutau-

schen und ich glaube, es fühlten sich alle sehr wohl in dieser Runde.  

Die Zeit verging wie im Fluge und es fing bereits an einzudunkeln. So machte 

man sich wieder auf ans Rheinufer und liess die Boote ins Wasser. Stephan Fröh-

lich gab uns nochmals Tipps und Anweisungen, wie wir bei der starken Strömung 

die Boote wieder in Fahrt und durch die Brücke in Rüdlingen bekamen. Jetzt wur-

den von allen die Schwimmwesten angezogen, einige hatten Schwierigkeiten den 

richtigen „Einstieg“ zu finden. Alle Boote haben die Hürde gut überstanden.  

Die Rückfahrt fand bereits bei fast absoluter Dunkelheit statt. Es war ein un-

glaubliches Gefühl in dieser Stimmung den Rhein und die Natur zu erleben. Man 

hörte diverse Geräusche vom Ufer her von Vögeln, Fröschen etc. Es war ganz 

windstill und wir kamen mit der Strömung sehr schnell vorwärts und das Boot 

glitt mühelos durch die Dunkelheit. Bald tauchten die ersten Lichter von Eglisau 

auf. Fast war man enttäuscht, als man innert kürzester Zeit wieder am Bootssteg 

ankam, dass es schon zu Ende ist.  

Für mich war es ein wunderschönes Erlebnis, das mir sicher noch lange in Erin-

nerung bleiben wird. Ein herzliches Dankesschön an Katharina und Stephan für 

die Organisation und an alle Mitruderinnen und Ruderer für die netten Begegnun-

gen und Gespräche.  

Beatrix Altenburger  Eglisau 21. Juni 2015 

Teilnehmer: 

Beatrix Altenburger, Fritz Fahrni, Nicole Fischer, Stephan Fröhlich, Bettina Gra-

ham, Loes Hirzel, Korinna Hofheinz, Heinrich Isler, Matthias Leuppi, Verena Mau-

rer, Alfons Müller, Lis Ritter, Stephanie Schafroth, Katharina Schneider, Klaus 

Schweingruber, Maria Steiner 

 

Anzahl geruderte Kilometer: 24  


