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V O N  S A B I N E  K L A P P E R

Diese weitverbreiteten «faulen Ausre-
den», warum man keinen Sport trei-
ben könne, hat er noch nie akzep-

tiert. Damals nicht, als er als Jugendlicher
im Weidling auf dem Zürichsee unterwegs
war und auch später nicht als Berufstätiger.
Und heute als Pensionär natürlich erst
recht nicht. Man habe immer Zeit für ein
Training, man müsse sie sich nur nehmen
und einteilen. Und zu alt könne man gar
nie sein, um sich zu regen, er sei doch das
beste Beispiel.

Willy Burkhart, im Zürcher Niederdorf
aufgewachsen, ist Ruderer mit Leib und
Seele. Rudern ist sein Leben und hat ihm
schon in vielen Lebenssituationen gehol-
fen, zuletzt, als vor einem Jahr seine Frau
starb. Burkhart braucht den Sport, den
See, das Wasser, die Nähe zur Natur, die
Begegnung mit Gleichgesinnten im Ru-
derclub – und das «jeden Tag». Ja, das sei
eine Sucht, das gibt er offen zu. Doch je-
des Mal wenn er nach getaner Arbeit aus
dem Boot steigt, geht es ihm blendend,
«dann fühle ich mich wie neu geboren».
Jedes Jahr ruderte er mindestens 3000 Ki-
lometer, «mein Körper ist so ausgerich-
tet», darauf ist er stolz, ist er doch mittler-
weile immerhin 83 Jahre alt. Und auch
heute kommt er immer noch auf mindes-
tens 2000 Kilometer. Langweilig ist ihm
dabei nie, obwohl er nur wenig Kontakt
zu seinen Kollegen von früher pflegt.
«Viele sind schon gestorben», winkt er
ab. Jeden Morgen turnt er eine halbe
Stunde lang, exerziert seine Gymnastik,
die ihn fit hält. So ist er beweglich und
wach geblieben. Und jeden Tag ist er auch
im Bootshaus des Ruderclubs anzutreffen,
er kennt jeden, jeder kennt ihn. Dort hän-
gen Bilder von vergangenen glorreichen
Zeiten und internationalen Erfolgen des
Vereins. Zu jedem weiss Willy Burkhart
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etwas zu erzählen, als wäre die Vergan-
genheit noch Gegenwart.

«Wenn Sie jeden Tag rudern, dann blei-
ben Sie gesund», doziert er. Er kann sich
nicht erinnern, jemals einen Tag Training
versäumt zu haben, er hat die Regelmässig-
keit verinnerlicht. Burkhart lässt es nicht zu,
sich gehen zu lassen, das wäre gegen seine
Natur und Gewohnheit. Dann fällt ihm ein,
dass eine Blinddarmoperation ihn einmal
vom See fernhielt. Und im Frühjahr hat er
beim allzu mutigen Langlaufen im Engadin
einen Rippenbruch davongetragen. Die Zeit
ohne Bewegung kam ihm vor wie Entzug,
schrecklich sei das gewesen. «Ich habe mich
gefühlt wie ein Raucher oder Trinker ohne
Zigaretten oder Alkohol.» 

Mit jedem Ruderer freilich geht der Zür-
cher nicht ins Boot, mit Hobbysportlern
schon gar nicht. «Ein bestimmtes techni-
sches Niveau muss schon vorhanden sein,
es muss sauber gerudert werden», so seine
hohen Ansprüche, die er nicht mindert,
nur weil er älter und langsamer wird. Einer
Altherrenmannschaft schaut er an jenem
Morgen des Gespräches  eher mitleidig zu.
«Nein, mit denen würde ich nicht rudern,
das macht keinen Sinn.» Das Schlimmste,
weiss er dann zu erzählen, sei, wenn einer
plötzlich mit dem Training aufhöre. «Dann
gibts Probleme mit den Gelenken, dann
kommt es zum Herzinfarkt.» Er kann sich
heute nicht an einen Zeitpunkt erinnern,
an dem er dachte, dass er nun alt werden
würde. «Ich hatte niemals Beschwerden
mit den Gelenken, weil ich immer auf eine
gute Technik geachtet habe. Ausserdem
esse ich viele Früchte und trinke niemals
Alkohol.» 

Dem Rudersport hat Willy Burkhart viel
zu verdanken. Mit 16 ereilte ihn die Kin-
derlähmung, sein Rücken war steif gewe-
sen, er konnte Arme und Beine kaum be-
wegen. Sein Vater zwang ihn damals quasi
ins Boot, seine Heilung wurde durch das

Training beschleunigt. Burkhart nahm für
den Ruder Club Zürich an Wettkämpfen
teil, wurde gar zweimal Schweizer Meister.
Mit 75 Jahren bestritt er seine letzte Re-
gatta. Er betont, dass er an den Senioren-
Wettkämpfen – er nennt sie Zittergreisen-
Weltmeisterschaften – kein Interesse mehr
habe. Es gäbe Momente, in denen er spüre,
«dass ich nicht mehr übertreiben darf».
Sein Training hat er sorgfältig eingeteilt, 50
Prozent sind Kräftigungsübungen, je 25
Prozent Technik und Ausdauer. Technisch
rudere er zwar ähnlich präzise wie damals
als Athlet, aber mit deutlich weniger Kraft.
Sein Ruhepuls ist tief, liegt bei 50 Schlägen
in der Minute, über 120 geht er auch bei
grösseren Belastungen nicht. «Das muss
nicht mehr sein.»

Willy Burkhart weiss, dass er für seine
prächtige Gesundheit weiterhin arbeiten
muss, nicht nur körperlich. Er beherrscht
die griechische Sprache, liest jeden Tag
mindestens eine Stunde neugriechische
Zeitungen, «das ist wichtig für den Kopf,
um wach zu bleiben». Zweimal im Jahr un-
ternimmt er Kreuzfahrten, auch hier hält er
sich mit Sport fit, schon früher, als er noch
arbeitete, quartierte er sich nur in Hotels
ein, die einen Fitnessraum besassen. Da-
mals erkannte er, dass Rudern ihm den see-
lischen Frieden bringt. Wenn er beruflich
in einer «schlimmen Lage» gewesen sei,
dann habe ihm eine Ausfahrt auf dem See
das innere Gleichgewicht zurückgebracht.
«Das Gleiten, es beruhigt», findet Burk-
hart. Die früheren Arbeitskollegen fanden
mit der Zeit zwar, dass er «einen Dach-
schaden» habe, weil er vor und nach der
Arbeit eifrig der körperlichen Ertüchtigung
nachging. «Doch dafür hatte ich keinen
Bauch», sagt er schmunzelnd. Ins Kino sei
er nie gegangen, dafür hatte er keine Zeit,
die nutzte er lieber zum Tanzen. Das sei ein
Ausgleichssport gewesen, wie auch Rad-
fahren und Joggen. Heute hingegen ist sein
sportliches Treiben allein dem Rudern vor-
behalten. Seine Familie, sagt er rück-
blickend, habe sicher unter seinem Trai-
ningseifer gelitten. Seine Tochter Maja al-
lerdings wurde ebenfalls aktive Ruderin.

Willy Burkhart kennt sich auch heute
noch aus im Rudersport, verfolgt die inter-
nationale Szene. Doch Ruderregatten mag
er heute nicht mehr besuchen. «Die sind ja
so langweilig». �

Die Regelmässigkeit verinnerlicht

Der 83-jährige Ruderer Willy Burkhart hat aus
Sicht seiner früheren Kollegen einen leichten
«Dachschaden», dafür aber keinen Bauch. Ein
Tag ohne Sport macht für ihn keinen Sinn.

«Ich habe mich 
gefühlt wie ein
Raucher oder 
Trinker ohne 

Zigaretten oder 
Alkohol.»

SPECIALSPECIAL WILLY BURKHART
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