
Crowdy soll den beliebten 
 Pizokel vergessen machen
Der Ruderclub Blauweiss 
Basel  präsentierte sein 
erstes durch Crowdfunding 
finanziertes Boot den 
Spendern.

Von Alan Heckel

Mit der Lebensdauer von Ruder-
booten ist es so eine Sache, denn 
Ruderboot ist nicht gleich Ruder-
boot. «Es gibt Allgemeinboote, die 
häufig stärker in Gebrauch sind, 
und Spezialboote, die nicht von je-
dem gerudert werden», erklärt An-
nette Graul. Die Verantwortliche 
Breitensport beim Ruderclub Blau-
weiss Basel schätzt, dass ein Ruder-
boot 20 bis 30 Jahre halten kann, 
«wenn es gut gepflegt wird».

Nicht mehr taufrisch
Eines der beliebtesten Allgemein-
boote beim RC Blauweiss Basel war 
der 50 Jahre alte Pizokel. «Er war 
jedes Jahr in den Top 10 der meist-
benutzten Boote», so Graul. Doch 
der Zahn der Zeit ging auch am 
nach einer Bündner Mehlspeise be-
nannten Ruderboot nicht spurlos 
vorbei. Letztes Jahr splitterte wäh-
rend einer Ausfahrt die Holzfase-
rung. In Anbetracht der Tatsache, 
dass die Ersatzteile für ein Boot 
dieses Alters fehlen und auch der 
Rest «nicht mehr ganz taufrisch» 
(Graul) war, kamen die Vereinsver-
antwortlichen schnell zum Schluss, 
dass weitere Investitionen in Pizo-
kel nicht gerechtfertigt waren. Ein 
Ersatz sollte her. Das Problem: Weil 

2019 bereits das Clubhaus, das auf 
der Kraftwerkinsel Birsfelden 
steht, renoviert wurde, waren nicht 
mehr genügend Mittel in der Kasse 
übrig, deshalb wurde die Anschaf-
fung auf 2020 verschoben.

Doch dann kam bekanntlich 
Corona und wie die meisten Sport-
vereine litt auch der RC Blauweiss 
Basel unter den Massnahmen gegen 
die Pandemie. Die Einnahmeaus-
fälle hatten zur Folge, dass kein 
Geld da war, um einen Pizokel-
Nachfolger zu kaufen. Doch An-
nette Graul liess trotzdem nicht 
locker: «Der Breitensport braucht 

dieses Boot!» Die Lösung hiess 
Crowdfunding. «In der heutigen 
Zeit ist das normal, eine neue Art 
des Mittelorganisierens.»

Sammlung im Lockdown
Zusammen mit dem langjährigen 
Vereinsmitglied Karin Strittmatter 
machte sich Graul daran, im Netz 
die Sammlung zu starten. Zwar gab 
es im Verein zunächst einige Stim-
men, die skeptisch waren, doch am 
Ende war man sich einig, dass es 
richtig war, neue Wege zu beschrei-
ten. Die Zeit der Sammlung fiel 
mitten in den Lockdown und dau-
erte von Anfang Mai bis Juni. Als 
Gegenleistungen offerierten RCBB-
Mitglieder diverse Schnupper-
kurse, beispielsweise am Ergome-
ter, aber auch Dinge, die man nicht 
kaufen kann wie eine Führung 
durch ein Bienenhaus oder einen 
Besuch in der oberen Etage des 
Roche-Turms.

Der angestrebte Betrag von 
4800 Franken wurde relativ 
schnell erreicht und sogar deutlich 
übertroffen, sodass der Club 
Rücklagen für zukünftige An-
schaffungen bilden konnte. «Die 
Spenden kamen aus den USA, Aus-
tralien und anderen entfernten 
Orten wie Lupsigen», witzelte 
Graul an der Bootstaufe des Pizo-
kel-Ersatzes. Diese fand letzten 
Sonntag im strömenden Regen vor 
dem Clubhaus statt. «Uns war 
klar, dass es eine Geste des Dankes 
braucht», sagt Annette Graul. 

Deshalb organisierte man ein Fest 
für die Booster, wie Spender eines 
Crowdfunding-Projekts genannt 
werden. Über 70 meldeten sich an, 
die meisten davon liessen sich auch 
vom Hundewetter nicht abschre-
cken und waren zugegen, als der 
Name des neuen Ruderboots be-
kannt gemacht wurde.

Viele Namensvorschläge
In einer kleinen Zeremonie verrie-
ten Strittmatter und Graul, was für 
Namensvorschläge eingegangen 
waren. Sie reichten von «Junge 
Schnuuf» und «S’il te plaît» über 
«Capuns» (ein anderes Bündner 
Gericht) bis hin zu «Ruderboss» 
und «No Covida Loca». Am Ende 
machte aber «Crowdy» das Rennen 
– weil das Boot durch Crowdfun-
ding finanziert wurde, aber auch 
weil das Wort «row» (englisch für 
Ruder) drin vorkommt.

Annette Graul war «sehr zufrie-
den» mit dem Verlauf des Nachmit-
tags: «Ich war recht überrascht, wie 
schnell wildfremde, mit Namens-
schildern ausgestattete Menschen 
miteinander ins Gespräch gekom-
men sind. Das hat mich wirklich 
gefreut!» Für Freude sorgt auch 
Crowdy beim RC Blauweiss Basel. 
«Er ist schon in Action und geht 
jede Woche raus», verrät die Ver-
antwortliche Breitensport. Es wäre 
keine Überraschung, wenn es 
Crowdy bald in die Top 10 der 
meistbenutzten Boote schaffen 
würde ...

Rudern

Vielen Dank für eure Spenden: Annette Graul bedankt 
sich in ihrer Rede bei den Boostern.  Fotos Alan Heckel

Der Siegername: Karin Strittmatter verrät, dass Crowdy 
das Rennen gemacht hat.

Die Bootstaufe: Strittmatter und Graul begiessen Crowdy mit Bier.
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