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Laudatio  

 

Betreffend Frauen und Regattawesen im Schweizer Rudersport seit 

den ausgehenden Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts kommt 

niemand um eine Person herum. Die Persönlichkeit ist eine Frau, 

die auch heute im 21. Jahrhundert weiterhin sowohl für Frauen und 

für Männer sich einsetzt und dafür sorgt, dass die Frauenwelt im 

Schweizer Rudersport nicht zu kurz kommt, vielmehr ihre 

Gleichberechtigung bekommt. Die Persönlichkeit ist energisch, 

kämpferisch, vermittelnd, gewinnend, ausdauernd sowie sehr 

charmant und großzügig mit viel Herzlichkeit. Sie wurde geboren 

am 9. November 1953 in Kanada hinein in eine Welt, die von 

Eingeborenen indianischer Natur und Kultur mitgeprägt war. Das in 

ihr stark bestimmende rudersportliche Gen verdankt sie ihrem 

Vater. Er arbeitete Berufes halber in Kanada und hatte zuvor mit 

seinen Kameraden 1949 für die Schweiz im Vierer mit Steuermann 

an den Europameisterschaften den silbernen Lorbeerkranz geholt, 

ein Nidwaldner namens Franz Zumbühl. Und schon der 

Geschlechtsname Zumbühl ist in Nidwalden für Zähigkeit bekannt. 

Die Familie zurückgekehrt an die Gestade des Vierwaldstättersees 

wuchs dieses Kind, ein Energiebündel, in Stansstad auf. Es sollte 

nicht lange dauern, brachte sie sich ein in die von Männern 



2 
 

beherrschte Ruderwelt des Seeclub Stansstad und holte auch noch 

gleich ihre Jugendfreundin Dora Muff mit. Seit ihrer Jugendzeit ist 

Rudern ihr Lebensexilier geblieben, früher als Rennruderin, dann als 

Schiedsrichterin und darüber hinaus als Kämpferin für den 

Frauenrudersport und schließlich als OK-Präsidentin des Achter-

Langstreckenrennens Luzern-Stansstad, dann viel später der 

Ruderregatta Sarnersee. Somit ist es doch klar, um welche 

Persönlichkeit es sich handelt: Dorothy Rosenberger, eine 

Nidwaldnerin und Stansstader Seeclüberin vollen Herzens, die 

heute in Cham sesshaft ist, und wie sollte es auch nicht anders 

sein, wohnhaft am Gestade des Zugersees. 

 

Mir fällt die Ehre zu, und dies auf ausdrücklichen Wunsch von 

Christian Stofer, nun auf diese sehr verdienstvolle Frau eine 

Laudatio zu halten. Auch wenn ich aus zwingend beruflichen 

Gründen leider an der Delegiertenversammlung 2019 des 

Schweizerischen Ruderverbandes in Bern nicht anwesend sein 

kann, so möchte ich dies zumindest in Dankbarkeit mit schriftlichen 

Zeilen tun zu Ehren für Dorothy Rosenberger. 

 

Zu Dorothy bin ich durch den Seeclub Stansstad rudersportlich und 

freundschaftlich seit 1975 gewissermaßen zum Weggefährten 
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geworden. 2019 an der Generalversammlung des Clubs durfte ich 

im letzten amtlichen Akt am Schluss meines zwölfjährigen 

Präsidiums die Ehrenmitgliedschaftsurkunde an Dorothy bei 

Standing Ovation überreichen. Es war ein bewegendes Ereignis. 

 

Unsere erste gemeinsame Aktion war 1977 die Teilnahme an der 

Delegiertenversammlung des SRV in Montreux. Dort trat Dorothy 

als Fürsprecherin des noch mehr am Rande stehenden 

Frauenrudersports auf. Sie erfüllte später dann zwei Funktionen in 

Personalunion, nämlich im Vorstand des Schweizerischen 

Ruderverbandes für die Belange des Frauenrudersports und auf 

Regatten als Schiedsrichterin für alle Ruderer und Ruderinnen. Ende 

Achtzigerjahre war sie in der Leitung der damals jeweils im Herbst 

stattgefundenen Achter-Langstreckenrennen Luzern-Stansstad 

tätig. Ihre Befähigung dazu war unumstritten, schließlich kannte sie 

die Regatten eins zu eins aus der Perspektive als Schiedsrichterin. 

 

Von der Geburtshelferin zur OK-Präsidentin 

Die Alpnachersee-Regatta des Seeclub Stansstad hatte 1981 ihr 

vorzeitiges Ende, hinweggefegt von Sturm und Wellen. Daraufhin 

hieß die Devise im Schweizer Rudersport: es braucht neue 

Regatten. Gesagt und getan: Dorothy mobilisierte den Seeclub 
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Stansstad sowie die Bevölkerung Obwaldens und ließ zwischen 

Sachseln und Sarnen 1983 eine klassische Regatta als Test 

durchführen zu einer Zeit, als damals weder ein Rudersportzentrum 

des SRV noch ein Ruderclub in Sarnen gab. Das Ganze wurde via 

Marktforschungsinstitut IHA (Hergiswil NW) durch den damaligen 

Stansstader Spitzenruderer Roland Rosset beim SRV unter 

Beteiligung aller Rennruderer und –Ruderinnen ausgewertet. Das 

Ergebnis ward im Rudersportmagazin SRV publiziert mit der Bilanz: 

Sarnersee als neue qualitative Regattastrecke bringe belebende 

Konkurrenz bei gutem Wasser und bewährter Organisation. 

Seitdem gehört diese Regatta zum Jahreskalender des Schweizer 

Rudersports, zuerst unter Ägide allein vom Seeclub Stansstad, dann 

1996 zusammen mit dem ein Jahr zuvor entstandenen Ruderclub 

Sarnen als ideales Team. Dorothy gilt somit als Geburtshelferin der 

Ruderregatta auf dem Sarnersee und damit Auslöserin der 

Entfaltung des Rudersports auf dem Sarnersee im Allgemeinen und 

im Speziellen. 

 

2008 folgte Dorothy dem Hilferuf des Stansstader Seeclub-

Präsidenten zur Leitung der Sarnersee-Regatta und übernahm 2009 

zur 25. Auflage dieser Regatta das Steuer. Seit zehn Jahren steht 

sie dem Regatta-OK vor, und zwar diplomatisch neutral gekleidet 
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und auftretend zwischen den „Roten“ vom Seeclub Stansstad und 

den „Blauen“ vom Ruderclub Sarnen zum Nutzen und Vorteil beider 

Rudervereine Unterwaldens. Unter ihrer Leitung und dank ihrer 

internationalen Vernetzung und den einheimischen Beziehungen 

innerhalb der beiden Kantone Nidwalden und Obwalden wurde 

Unmögliches möglich ganz nach ihrer Devise: Probleme gibt es 

keine, die werden gelöst; Konflikte gibt es keine, die werden 

beigelegt; und das Wichtigste: zuerst der Ruderer und die Ruderin 

und dann alle anderen danach. Das ist ihr Erfolgsrezept bei einem 

Team von 16 Ressortleiterinnen und –Leitern mit einer 

Rekrutierung jeweils von bis zu 150 Helfern und Helferinnen aus 

beiden Rudervereinen und darüber hinaus. So gilt das Winkelried-

Motto in heute angepasster Formulierung: Einer oder eine für alle, 

und alle für einen oder eine! 

 

Unter ihr und dank ihr hat sich die Ruderregatta Sarnersee noch 

mehr entfaltet und ist zum Markenzeichen beider Rudervereine 

Unterwaldens zum Nutzen des Schweizer Rudersports geworden, ja 

sie ist quantitativ zu einer der größten Regatten Mitteleuropas 

geworden und hat Qualität mit Nachhaltigkeit in Infrastruktur, 

Programm und Auftritt: Von 2009 bis 2019 ist die Teilnahme auf 

über 1´400 Booten gestiegen, einmal sogar etwas mehr als 1´500. 
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Der Anlass mit acht Ruderbahnen hat internationales Flair erhalten: 

nebst besonders der Schweiz ist auch das Ausland dabei: 

Deutschland so gut wie jedes Jahr, und dann gelegentlich zu Gast 

Österreich, Frankreich, Belgien, Monaco, Italien, Litauen, Estland, 

ja gelegentlich aus Übersee und dem Orient wie USA, Chile, 

Brasilien, Neuseeland, Ägypten, Katar und Tunesien. Den 

Tourismus Obwalden freut es. 

 

Die Print- und Audiomedien quittierten es entsprechend: „Die 

Sarnerseeregatta boomt.“ Zur 30. Auflage der Regatta würdigte die 

NZZ: „Rudern auch an Land ein Renner“; warum? Zum Jubiläum 

wurde natürlich zu Wasser nonstop Samstag und Sonntag wie all in 

den Jahren gerudert, aber zugleich zu schmissiger Jazzmusik am 

Ufer getanzt. 

 

Retterin des Frauenachters und Förderin der Achterrennen 

Als 2013 aus gewissen Köpfen die Idee aufkam, inskünftig an den 

Schweizer Meisterschaften den Elite-Frauenachter aus den Titel-

Rennen zu streichen, da wandte sich Dorothy, Anwältin des 

Frauenrudersports, sofort an mich mit der Bitte, gemeinsam an der 

Delegiertenversammlung des SRV am 30. November 2013 im 

ehrwürdigen historischen Rathaus in Zürich gegen dieses Vorhaben 
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aufzutreten. Der Seeclub Stansstad hatte mit einem Antrag das 

Vorhaben des SRV, den Frauen-Achter der Elite (olympische 

Bootsklasse!) inskünftig an den Schweizer Meisterschaften vom 

Rang eines Titelrennens in die Rennen der Klasse „Critérium 

nationale“ (ohne SM-Würde) herabzustufen, mit einem sehr 

deutlichen Mehr der Delegierten zu Fall gebracht. Vorgängig 

unterstützt wurde der Antrag des Seeclub Stansstad von einer 

Unterschriftensammlung der Trainer schweizerischer Rudervereine, 

von einem bei Frauen und Männern (!) lancierten Networking sowie 

von einer eindrücklichen Frauen-Demo am Tag der DV selber für 

den Fortbestand Frauenachters als SM-Disziplin und für die 

Förderungen des Frauenrudersports in der Schweiz. Hinter dieser 

Aktion stand Dorothy. Auf der Limmat zeigten sich 20 Frauenachter 

und auf dem Rathausquai demonstrierten Männer und Frauen für 

den Frauenachter. Die dort zufällig anwesende Stadtpolizei war ob 

der improvisierten Demonstration des Rudersports sprachlos und 

ließ erstaunt ruhig gewähren. 

 

Sogleich hatte Dorothy eine Rezeptur aus dem Köcher gezogen. Der 

Anlass dazu war wie gegeben. 2014 war die 30. Auflage der 

Sarnersee-Regatta. Wie sollte ein Jubiläum gefeiert werden? Die 

Antwort von Dorothy war ganz klar und pragmatisch: Alle 
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gemeldeten Achter, seien es Frauen- und Männercrews in allen 

Alterskategorien, starten gratis. Das Ergebnis: 49 Achter starteten 

in ihren Rennen. Seitdem ist es zur Tradition geworden an der 

Sarnersee-Regatta, dass die Achter gratis starten unter dem 

Aspekt: je mehr Achter, umso mehr Meldungen an Aktiven in 

anderen Bootsgattungen am Start, umso mehr Publikum und umso 

mehr Konsum an der Festwirtschaft. Das ist WinWin-Strategie par 

excellence von Dorothy. So wird es bleiben, so lange Dorothy am 

Ruder der Sarnerseeregatta sein wird. Und wie war es letzthin an 

Schweizer Meisterschaften auf dem Rotsee 2019? Volle Felder in 

den Achterrennen wurden konstatiert, ja auch sehr erfreulich im 

Titelrennen der Frauenachter. Da war gegenseitiges Schulterklopfen 

wirklich angebracht. 

 

Dank und Freude 

Liebe Dorothy, für all das und auch hier Unerwähntes seien Dir sehr 

großer Dank und Anerkennung gezollt, für Deinen uneigennützigen, 

ja Deinen ganz persönlichen Einsatz für den wunderschönen 

Rudersport der Männer und Frauen. Mit der Auszeichnung „Swiss 

Rowing Lifetime Award“ durch den Schweizerischen Ruderverband 

wird ein sehr sympathisches Zeichen gesetzt, eine sehr 

verdienstvolle Ehrung gemäß Bedeutung „Lifetime“, das heißt in der 
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Zeit des Lebens, worin Du und wir alle stehen, ganz speziell an 

Dich. Nicht zuletzt auch in der Hoffnung, dass Du trotz Deiner 66 

Jahre weiterhin am Ruder bleibst. Wie heißt es im Schlager vom 

zeitkritischen Komponisten und Sängerdichter Udo Jürgens? 

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. 

Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. 

Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. 

Mit 66 Jahren, ist noch lange noch nicht Schluss.“ 

 

In Dankbarkeit Gratulation und Glückwunsch 

Christian Schweizer 

(Mitglied beim Seeclub Stansstad seit 1975, Präsident 2007-2019, stets in 

Verbundenheit mit Dorothy) 

 

Stansstad/Bern, 28./30. November 2019 

Vertagt auf die DV des SRV am 5. Dezember 2020 in Sursee und 

dort die für 2019 vorgesehene Laudatio gehalten 

 


