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Wenn der Wettergott eine Rolle spielt! Sonnwendrudertour 2019 
Renée Nicole Wagner    Zürich, Juni 2019 

 Autorin des Berichtes         

Vertraut man jeglichen Wetterberichten, ist man dennoch nicht richtig informiert. Tage vor der Sonnwendrudertour 
prüfte ich mehrmals täglich unterschiedliche Wetterberichte. Abwechselnd erschienen die Meldungen zu Regen, 
Gewitter, Sonne. Also super zum Planen. Das Mail am Donnerstag vor der Sonnwendtour am Freitag kündigte bereits 
eine andere Tour als geplant– aufgrund von Wasserhochstand und stärkeren Strömungen (Höchststand seit 2016) – 
an Garantie, dass es defakto zum Rudern kam, war dies dennoch auch nicht. 

Selbst in der S-Bahn zur Anreise von Zürich nach Eglisau, diskutierten wir zu dritt eifrigst, wird der Wettergott auf 
unserer Seite sein, oder gegen uns? Fragt sich nur, was hiess gegen uns und was für uns? Wenngleich der Himmel 
über Eglisau eher dunkel erschien, war dies kein Grund dem zu trauen, sondern ganz im Gegenteil, ab die Boote 
bereit machen, die Einteilung derer vornehmen und ab ins Wasser. 

  Start der Tour   Auf dem Rhein 

Ja die Strömung war zu spüren. Die ersten Meter waren kein Problem, selbst die ersten Kilometer stromaufwärts 
waren nicht gar so schlimm, wie gedacht. Doch auch das Wasser änderte sich und die Strömung wurde stärker, 
sodass ich es mir nicht verkneifen konnte eine Meldung loszulassen; „es sieht ja alles gleich aus, kommen wir denn 
überhaupt voran?“ 

Die Landschaft war ein Traum, aber deprimierend war es dennoch immer wieder, denn die Strömung war nicht 
immer auf unserer Seite, was – ja – beim stromaufwärts Rudern kein Wunder war. Die Wellen störten weniger, vor 
allem wenn man es gewohnt ist, am Zürichsee zu rudern, dann kennt man Wellen eher als Strömung. Um möglichst 
wenig von der Strömung zu spüren und ihr ausgesetzt zu sein, wechselten wir immer die Seite des Rheins. So auch 
am Freitag.  

Nach gefüllten unendlichen Metern – von links nach rechts, auch ob der vielen Baumstämme und Baumreste im 
Wasser – ging es zum Wenden. Und dann juhuh, zum kurzen Pausieren, Wasser trinken, durchatmen, die Landschaft 
in sich aufsaugen, und schwups, schon waren wir – dank der Strömung - wieder ein paar Meter abwärts getrieben 
worden. Das war eindeutig der Vorteil nach all den Kilometern stromaufwärts J dennoch hiess es wieder ab an die 
Ruder – leider hatten wir nicht das Vergnügen die Balletteinlage von Barbara auf einem anderen Boot zu erleben, wir 
hatten nur davon gehört – und retour zum Bootshaus. Die knappen 20KM waren erfolgreich von den 5 Booten 
gemeistert worden. Die Route von Eglisau bis fast nach Rüdlingen und retour hatte es in sich, war es aber auch 
vollends wert. Warum die Tour etwas verkürzt wurde? Wegen des Wettergotts bzw. wegen des Wasserhochstands 
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und wegen der vermehrten Strömung wurde die Route eben etwas verkürzt, damit wir – vor allem Nachts und unter 
der Brücke aufgrund eben der eher ungewöhnlich starken Strömung - nicht zu viel Risiko ausgesetzt waren.   

  Landung am Steg   Teamarbeit 

Angekommen, hiess es auswasssern, die Boote hinauftragen – „verdammt, warum müssen die Boote eigentlich 
immer so schwer sein“ das ging mir beim Rauftragen des Bootes durch den Kopf – putzen und wegräumen. Und ab 

selbst fertig machen und wieder ab zum Sitzen. Dieses Mal ab ins Auto, im Konvoi zum Restaurant „Stube“ in 
Rüdlingen und dankbar, dass jeder – auch die erfahrenen Eglisau-Ruderer – meinten, es sei nicht sehr einfach 

gewesen zu rudern. Ergo ein guter Einstand für – zumindest meine – erste Rudertour. Das Gelächter unter den 22 
Teilnehmern zeigte, dass der Abend gelungen war. Und ja das war er. Und das Essen – es war ausgezeichnet – hatten 

wir uns mehr als verdient und selbstverständlich auch schmecken lassen.  

 Gemütlicher Teil im Restaurant Stube in Rüdlingen 

Danke auch an dieser Stelle an Katharina für die Organisation und all die erfahrenen Eglisau-Ruderer, die uns drei 
Zürich Ruderer so liebevoll mit aufgenommen und mitgenommen haben. 

Bis zum nächsten Mal, für mich dann in Bordeaux. 

 


