Vereinsjahr 2018 – Jahresberichte
Jahresbericht Präsident
Das letzte zweistellige Vereinsjahr hat dem Seeclub Sempach in seiner bald 100-jährigen
Clubgeschichte die erste Medaille an Elite-Ruderweltmeisterschaften geschenkt. An den
Weltmeisterschaften in Plovdiv (BUL) gewannen Roman Röösli und Barnabé Delarze (Lausanne
Sports) den sensationellen 2. Rang. Der Empfang von Roman erfolgte im Clubraum. Als einziges
Vereinsmitglied verfügt Roman ab sofort über einen persönlichen Stuhl im Vereinslokal. «Roman
hat Grosses geschafft, wir sind alle sehr stolz.» Und an die Junioren im Verein gewandt: «Schaut
ihn an, das ist Roman, euer Vorbild.» (Auszug aus der Sempacherwoche)
Anlässlich der Schweizermeisterschaften haben Valérie Rosset und Roman Röösli gemeinsam für
den Seeclub Sempach grossartige Leistungen erbracht. Beide haben ihr Skiffrennen gewonnen
und so die beiden Schweizermeistertitel nach Sempach gerudert. Mit Valérie haben wir die erste
weibliche Schweizermeisterin in unserem Verein. Auch hier dürfen wir sehr stolz auf diese
Leistungen sein. Für die sportlichen Leistungen verweise ich gerne auf die Berichte von Philippe
Riedweg, Leiter Leistungssport & Material und Roger Sager, Leiter Breitensport & Para-Rowing.
Unser Vereinsleben war 2018 geprägt von verschiedensten Anlässen. Die rege Teilnahme an den
Anlässen wie Neujahrsrudern, Anrudern, Sempalonga, SM-Höck oder dem Chlaushöck zeugen
von einem aktiven Vereinsleben. Leider sind für die Vereinsanlässe nach wie vor keine Mitglieder
bereit, die Organisation zu übernehmen. Dieses Jahr haben einige Vorstandsmitglieder daher
wiederum die Anlässe organisiert. Einzelne Anlässe werden zukünftig kritisch evaluiert werden
müssen. Was 2018 wiederum gut geklappt hat sind die Helfereinsätze. Dafür möchte ich allen
Helferinnen und Helfern ganz herzlich danken.
Der sehr schöne und warme Sommer hat zu vielen Ruderausfahrten animiert. Gemeinsam wurden
«Tour du Lac» oder einfach «Sursee retour» gerudert. Die neuen Ruder-Kolleginnen und -Kollegen
im Breitensport sind bereits gut integriert und haben sich in unserem Verein bestens eingelebt. Für
Para-Rowing konnten wir einen neuen Einer beschaffen um die langsam knapp werdenden
Rollsitze ab 2019 zu erhöhen. Im Bereich Leistungssport freuen wir uns über die gute Entwicklung
unserer Juniorinnen und Junioren und hoffen natürlich auf neue Talente, welche den Namen
Seeclub Sempach auch zukünftig international positiv bewerben.
Zur Lancierung des Jubiläumsjahres wurde vom OK 100 Jahre Seeclub Sempach und einer
Mitgliedergruppe ein spezieller Kalender mit Bildern und Geschichten aus dem Vereinsleben
lanciert. Leider wurde die Idee von einigen Mitgliedern nicht positiv aufgenommen und durch die

erst wenigen Informationen zur 100-Jahre-Feier entstanden unnötige Diskussionen. Der Kalender
trägt zu einer guten Vorfinanzierung der Feierlichkeiten bei und wird den Mitgliedern die
Möglichkeit geben, ohne Kosten an der Seeclub-Party teilzunehmen.
Per 1.1.2018 ist Convicta Treuhand AG als neuer Co-Sponsor eingestiegen.
Convicta Treuhand AG wird von unserem Mitglied und OK-Chef 100 Jahre Seeclub Sempach, Toni
Bussmann, vertreten. Wir freuen uns sehr über den neuen Co-Sponsor und danken an dieser
Stelle Sponsoren, Freunden des Seeclub Sempach und Gönnern.
Finanziell konnte das Vereinsjahr wiederum erfolgreich abgeschlossen werden. Bereinigungen von
Rückstellungen in der Buchhaltung führen zu einem Vereinsverlust. Diese Korrekturen haben sich
aufgedrängt, weil insbesondere für die 100 Jahre-Feier die Rückstellungen in der Buchhaltung
nicht korrekt erfolgten.
Mit Monika Galli und Philippe Riedweg haben zwei Vorstandsmitglieder ihre Demission
eingereicht. Weiter konnte auch die vakante Position im Bereich Breitensport und Para-Rowing
neu besetzt werden. Ab der kommenden GV wird der Vorstand wieder mit allen Positionen besetzt
sein.
Persönlich werde ich am 8. Februar 2019 die letzte Generalversammlung führen. Der vom
Vorstand im letzten Jahr lancierte Prozess für die Rekrutierung einer neuen Vereinsführung konnte
erfolgreich abgeschlossen werden. Mittels der Online-Mitgliederbefragung im Frühjahr und der
Einberufung einer Findungskommission hat sich ein Team zur Übernahme der Vereinsführung
bereit erklärt. Der operative Führungswechsel wird nach den Feierlichkeiten im August 2019
erfolgen. Ich bin sehr stolz, dass wir eine neue Vereinsführung präsentieren können und freue
mich auch schon auf viele neue Inputs, welche den Seeclub Sempach auf dem weiteren
erfolgreichen Weg prägen werden.
Ich möchte mich bei allen meinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen, welche mich all die Jahre
tatkräftig unterstützt haben, bedanken. Weiter möchte ich allen danken, welche sich teilweise auch
täglich für den Seeclub Sempach einsetzen – Denn nur gemeinsam kommen wir weiter. Helfen wir
also einander!
Ich freue mich, mit euch das 100. Vereinsjahr in Angriff zu nehmen.
Euer Präsident
Roland Renggli

Jahresbericht Leistungssport
Wie alle Jahre wurde auch im 2018 die Saison mit den Swiss Rowing Indoors in Zug lanciert.
Valérie Rosset lies lediglich die amtierende Weltmeisterin Jeannine Gmelin passieren und gewann
die Silber-Medaille. Roman Röösli gewann Bronze.
Die Rowing Indoors sind jeweils eine erste Standortbestimmung bevor die Saison auf dem Wasser
ihren Lauf nimmt. Diese wurde im April mit über 1'104 gemeldeten Booten auf dem Lauerzersee
eröffnet.
Das Regattakader des Seeclub Sempach zeigte während der gesamten Saison eine solide
Leistung, welche auf den Saison-Höhepunkt zum Teil sogar ausgebaut werden konnten.
An den Schweizermeisterschaften vom 6. - 8. Juli konnten gesamthaft fünf Medaillen nach Hause
gerudert werden.
Valérie Rosset gewinnt als erste Frau des Seeclub Sempach die Goldmedaille im Skiff der offenen
Kategorie und schreibt somit Vereinsgeschichte.
Auch Roman Röösli behauptete sich im Skiff und holt das zweite "Fanion" der Saison in unsere
Clubstube.
Die weiteren Medaillen holten sich die Junioren. Jonah Zurkirchen, Andrin Balzereit, Ben Köchli
und Jonathan Wyssen fuhren in einem hart umkämpften A-Final auf den dritten Schlussrang im
Doppelvierer der U15.
Elia Wagner, David Widmer, Kilian Brunner und Leon Krass (RC Reuss) holten sich im U17
Doppelvierer ebenfalls die Bronze-Medaille.
Zu guter Letzt gewann Patrick Brunner mit seinem Partner Angel Sidler (RC Reuss) im Zweier
ohne Steuermann eine weitere Bronze-Medaille.
Auf internationalen Regatta-Strecken waren die Farben unseres Vereins gleich durch drei
Athletinnen und Athleten vertreten.
Roman Röösli bestätigte seine Leistungen aus dem Vorjahr. An den Weltcup-Regatten in Linz und
Luzern startete er zusammen mit Barnabé Delarze im Doppelzweier und gewann jeweils die
Bronze-Medaille. Am Weltcup in Belgrad startete Roman im Skiff und gewann Silber.
An den Europameisterschaften in Glasgow (GB) holte sich Roman ebenfalls im Skiff die BronzeMedaille.
An den Weltmeisterschaften in Plovdiv (BUL) war er wiederum mit Barnabé Delarze im
Doppelzweier am Start und sicherte sich Silber. Dies ist die erste Elite-WM-Medaille, welche ein
Athlet des Seeclub Sempach gewinnen konnte.
Valérie Rosset schaffte den Sprung planmässig erneut ins Kader des Schweizerischen
Ruderverbandes und steigerte sich zusammen mit ihrer Doppelzweier Partnerin Pascale Walker

(RC Zürich) von Regatta zu Regatta. An den Europameisterschaften klassierte sich das Duo auf
dem 7. Rang. Die Weltmeisterschaften in Plovdiv haben die beiden mit dem 16. Schlussrang
abgeschlossen.
Bei den Junioren sorgte Patrick Brunner für den internationalen Auftritt. Früh in der Saison wurde
er nach Sarnen ins Junioren-Kader beordert.
Patrick startete im Vierer-ohne. Nach einem 10. Rang an den Europameisterschaften in
Gravelines (F) reichte es an den Weltmeisterschaften in Racice (B) zum 12. Rang.
Ein Vereinsjahr in dieser Intensität zu meistern bedeutet viel Aufwand. Der grösste Teil dieser
Arbeit wird durch Ehrenamtlichkeit bewältigt. Nur deshalb kann als Verein ein solches Angebot für
die Jugend aufrecht erhalten werden, was die Basis für zukünftig erfolgreiche Athletinnen und
Athleten ist. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfer für den
unermüdlichen und wertvollen Einsatz über das gesamte Jahr.
Mit dem Langlauflager in Tschierv (GR) geht ein spannendes Vereinsjahr mit internationaler
Präsenz zu Ende.
Dezember 2018
Philippe Riedweg
Leiter Leistungssport & Material

Jahresberichte Breitensport & Para-Rowing
Breitensport
Die Funktion Leiter Breitensport & Para-Rowing konnte 2018 nicht besetzt werden und wurde
interimistisch von mir während diesem Jahr ausgeführt. Wichtig war, dass der Ruderbetrieb
gewährleistet ist und alle aufgegleisten Kurse, Firmenrudern und Anlässe durchgeführt werden
konnten.
Nebst den beiden Einsteigerkursen, Skiffkurs und dem Refresherkurs wurde an Fronleichnam eine
Wanderfahrt in Schaffhausen durchgeführt. Im 2018 hatten wir richtiges Wetterglück und konnten
praktisch jedes Frührudern und Breitensporttraining durchführen. Obwohl der Ruderbetrieb auf
Hochtouren lief, hatten wir keine grossen Schadenfälle zu beklagen. Sicher wurde unser
Bootsmaterial stark strapaziert und vor allem bei Anlegen beim Steg können wir noch achtsamer
sein.
Im Herbst ging nur ein Bootsteam an die BILAC, die in diesem Jahr wegen zu starkem Wind auf
der Aare durchgeführt wurde. Zusätzlich führten wir im Herbst nochmals einen Einsteigerkurs
durch, der wie die Kurse im Frühling bei besten Verhältnissen stattfand.
Der Breitensport hat ein intensives Jahr hinter sich, mit der Unterstützung an den Vereinsanlässen
wie SM-Höck, RowDay, Chlaushöck, Bootsparkdienst und Bootshausputz. Es freut mich, dass wir
jeweils genügend Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellen konnten.
Schlussendlich möchte ich allen Instruktoren, Helfern und Vorstandsmitgliedern für die gute
Zusammenarbeit danken und wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise der
Familie.
Roger Sager
Leiter Breitensport & Para-Rowing

Para-Rowing
Unsere Höhepunkte und die gesteckten Ziele dieses Jahres waren:
• Im Frühling konnte ich ein neues Helferteam fürs Para-Rowing aufbauen. Stefan Roth und ich
zeigten an einem Infoabend dem Helferteam das Handling und die Vorbereitung der Boote vor
einer Ausfahrt. Offene Fragen konnten geklärt werden und die Sicherheit im Handling konnte
mit neu erstellten Checklisten gefestigt werden. Diese stehen allen Helfern zur Verfügung und
sind im Materialschrank deponiert.
• Wir haben diesen Frühling erstmals einen Refresherkurs im Para-Rowing analog demjenigen
des Breitensports ausgeschrieben. Dieses Angebot fand Anklang und wird fest ins
Jahresprogramm aufgenommen. Unter der fachkundigen Leitung von Kirsten Rehmann,
Hanspeter Roth und einem kleinen Helferteam konnten wir die Rudertechnik unter
Berücksichtigung der jeweiligen Möglichkeiten der Teilnehmer optimieren.
• Durch die vermehrte Nachfrage von Para-Ruderern für Ruderausfahrten an Kursen oder am
Dienstagabend drängte sich die Anschaffung eines zweiten Skiffs fürs Para-Rowing auf. Unser
Traum, ein Filippi Skiff anzuschaffen wurde uns mit Unterstützung der Schweizer ParaplegikerStiftung erfüllt. Leider mussten wir aber feststellen, dass das individuelle Einstellen des Bootes
für die verschiedenen Ruderer sehr zeitintensiv war. Aus diesem Grund mussten wir das Boot
zurückgeben. Nun erwarten wir im Frühling einen neuen Einer von WinTech, der analog
demjenigen, den wir bereits besitzen (London) entsprechen wird.
• Unsere Zusammenarbeit mit der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung hat sich weiter
intensiviert mit der gemeinsamen Moveon-Woche und anderen Veranstaltungen wie der
Rollivision und der Swiss Handicap Messe in Luzern, an denen wir gemeinsam auftraten.
• Es gab im 2018 viele ruderbare Tage. Alle unsere Veranstaltungen wie Refresherkurs,
Moveon-Woche und angemeldete Ruderausfahrten konnten an allen Tagen dank den guten
Wetterbedingungen uneingeschränkt durchgeführt werden.
Von den Jahreszielen haben wir folgende noch nicht erreicht:
• Erhöhung der Sicherheit für Ruderer in Parabooten; Fragen der Rettung in Seenot. Diese
Anliegen werden Anfang 2019 weiterverfolgt.
Ziele für 2019:
• Unser Helferteam muss noch weiter ausgebaut werden, damit wir die Einsätze, welche dieses
Jahr zahlreicher waren, besser auf verschiedene Helfer verteilen können. Wir können dadurch
auf kurzfristige Anfragen besser reagieren.
Ausblick:
Am 22. Juni 2019 findet der erste Schnupperkurs Rudern/Kajak, zusammen mit der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung im Seeclub Sempach statt. Im Jubiläumsjahr wird das Angebot Para-

Rowing 10 Jahre alt. Wir freuen uns, aktuell vier Para-Rower als Mitglied im Seeclub Sempach zu
haben.
Herzlichen Dank dem SPV, Helferteam und allen, die uns im 2018 unterstützt und das ParaRowing gefördert haben.
Angelika Huber
Leiterin Pararowing

Jahresbericht Bootshausverwalter
Auch dieses Jahr kann im Bereich Bootshausverwaltung von einem positiven Jahr gesprochen
werden. Es wurde erfolgreich Instand gehalten, erneuert, erweitert und auch vermietet. Der
Ruderbetrieb konnte, mit ganz wenigen Ausnahmen, ganzjährig gewährleistet werden.
Bootshausteam
Das Bootshausteam hatte sich zum Jahresstart stark verändert. Im Bereich der Vermietungen hat
Prisca Brun den Lead übernommen. Ebenfalls neu dazugekommen sind Benno Gut und Daniela
Sommer. Das Team hat sich komplettiert und ist mit Elan ins 2018 gestartet. Mit ebenso viel Elan
wurde das gesamte 2018 dann auch gemeistert. Es macht sehr viel Spass mit ihnen und den
bisherigen Teammitgliedern; Geni Kupper, Rineke van Hoof und Adrian Schumacher zusammen
zu arbeiten. Das Engagement, die vielen Stunden und die tollen Ergebnisse sind einfach
grossartig. Vielen Dank liebes Team, dass ihr den Verein und mich als Ressortbetrauten so toll
unterstützt. Ohne euch ginge es nicht.
Infrastruktur
Die Infrastruktur zeigt sich gesamtheitlich in gutem Zustand. Im Kraftraum wurden Ende Jahr
Schäden am Boden entdeckt. Massnahmen sollten im Moment nicht notwendig sein. Es ist jedoch
sehr wichtig, dass Kraftübungen mit viel Gewicht vorsichtig und kontrolliert durchgeführt werden.
Um hohe Erneuerungskosten zu sparen appelliere ich an euch Mitglieder entsprechendes zu
berücksichtigen. Auch im 2018 hatten wir im Zusammenhang mit Unwetter Schäden an Steg und
Haus. Der Eingangsbereich wurde, bis jetzt ohne sichtliche Schäden, wieder überflutet. Der Steg
erfährt am Ufer die volle Kraft der Natur und weist nach starken Ereignissen entsprechende
Schäden auf.
Die Planung und Koordination der neuen Wasserleitung lief im 2018 auf Hochtouren. Erste Teile
der Leitung wurden bereits eingebracht. Der Hauptteil wird im Januar 2019 in die
Ausführungsphase kommen. Im Zusammenhang mit den Grabarbeiten der Wasserleitung werden
zugleich die Umgebungs-Oberflächen entlang des Clubs angepasst. Wasserschäden sollten
dadurch in der Zukunft verhindert werden. Ich bitte euch um Akzeptanz im Zusammenhang mit den
Arbeiten und den Arbeitenden, welche unser Verein und Vereinsboden tangieren und mitbenutzen
werden. Die Wasserleitung ist eine Investition für die Zukunft und wird den Verein nicht nur
Akzeptanz sondern auch finanzielle Mittel Kosten.

Ordnung im Bootshaus
Die Ordnung ist mal besser und mal schlechter. Wir setzen seitens Bootshausteam den Hebel nun
härter an. Wir haben dieses Jahr wieder drei 110 Liter Säcke mit Fundkleider gefüllt. Grösstenteils
top Qualität und Zustand. Wir werden die Kleider nicht mehr übers ganze Jahr sammeln und
horten. Schliesslich sind wir keine Kleiderbörse. Seitens Mitglieder zeigt sich kein Interesse an
einem behutsamen Umgang mit den teuren Kleidern. Es wird im 2019 die Fundgrube öfters geleert
und die Kleider werden der Kleidersammlung oder dem Abfall direkt zugetragen. Parallel dazu wird
es auch Massnahmen im Bereich Ordnung und Sauberkeit geben. Das einfachste wäre immer
noch, wenn jedes Mitglied ein wenig, dafür öfters, zu Sauberkeit und Ordnung beiträgt.
Sempach, 23. Dezember 2018
Reto Zemp
Bootshausverwalter

