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

Seine Karriere begann als Mannschaftsruderer, als einer von vielen.
Doch schon damals war die Vision vom Alleingang da, von der Frei-
heit wohl auch. In seinen Vorstellungen hatte André Vonarburg sich

stets als Einerfahrer gesehen. Die, sagt er, haben eine spezielle, fast abge-
hobene Stellung unter den Ruderern. «Ich habe sie immer bewundert und
bestaunt, sie leben in einer anderen Welt. Skiffiers sind die Könige im Ru-
dersport.» Wenn zum Beispiel Olympiasieger Xeno Müller, sein einstiges
Vorbild, oder der Kanadier Derek Porter, der Weltmeister 1993 und ein
Baum von einem Mann, auf dem Regattaplatz auftauchte, dann zogen sie
die Blicke auf sich. Auch Vonarburg schaute ihnen hinterher: «Ich habe
sie immer beobachtet.»

Und schon damals war Vonarburg, heute 26 Jahre alt, im Rudel der
Mannschaftsruderer aufgefallen, weil er mit seiner ruhigen und intelli-
genten Art ganz klare Ziele formulierte und nichts anderes wollte als
den Erfolg. Unbedingt einmal eine Medaille an einem Grossanlass ge-
winnen, das sprach er offen aus. Darum kam der Rudersport für ihn im-
mer an erster Stelle, dann die Schule. Das ist so geblieben. Sein Wirt-
schaftsstudium an der Uni St. Gallen betreibt er mit einem Minimalauf-
wand. Im Herbst 2005 könnte er, der sich im achten Semester befindet,
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abschliessen, doch weil der Spitzensport
Vorrang hat, könnte das Vorhaben schwie-
rig werden. «Das belastet», gibt er zu. Den
Sport hingegen betreibt er mit Maximalauf-
wand – mit zunehmendem Erfolg.

An den Olympischen Spielen in Sydney
2000 war der Sempacher Fünfter im Dop-
pelvierer geworden. Heute blickt er «auf
eine gute Zeit zurück, die wichtig für mich
war». Dort keine Medaille gewonnen zu
haben, sei nicht wirklich ein Frust gewe-
sen, «denn wir hatten das Maximum her-
ausgeholt». Als der Doppelvierer sich auf-
löste, stieg er mit seinem Clubkollegen
Christian Stofer in den Doppelzweier um.
Hier waren die Perspektiven offensichtlich
limitiert. Den Wechsel vom Fussvolk der
Mannschaftsruderer zu den Königen, den
Einerfahrern, vollzog er 2002, er wurde im
gleichen Jahr in Nottingham Studenten-
Weltmeister, «ein Zeichen, dass ich am

richtigen Ort war». Allerdings habe er nicht
gedacht, dass der angestrebte Wechsel in
den Einer so schnell passieren würde, sagt
er heute. Er war nämlich damals auf der Su-
che nach der erfolgversprechendsten Lö-
sung und ging auf Xeno Müller, den Olym-
piasieger von 1996 im Skiff, zu. Müller war
seinerzeit ausser Form gewesen, doch Von-
arburg glaubte, dass ein Doppelzweier mit
Müller und ihm «eine Bombe» werden
würde. Müller, der in Kalifornien lebt,
zeigte sich interessiert, akzeptierte dann
aber Vonarburgs Bedingungen nicht. Der
Sempacher hatte sich eine professionelle
Betreuung durch seinen Trainer Reto Wyss
gewünscht, Müller aber duldete keinen
Coach. Vonarburg wäre bereit gewesen,
zwischen den USA und der Schweiz zu
pendeln, Müller aber wollte, dass Vonar-
burg von Oktober bis April in den USA
lebt. So scheiterte das Projekt, bevor beide
auch nur einmal zusammen im Boot geses-
sen hatten. Heute sagt Vonarburg höflich
über Müller, dass er ihn für das bewundere,
was er von 1994–2000 geleistet habe, «ich
habe ihm viel zugeschaut, er hat technisch
und taktisch neue Massstäbe gesetzt». Mül-
ler habe auch ihm den Weg geebnet, gleich-
sam als Katalysator gedient, denn «man
weiss in der Schweiz dank Xenos Popula-
rität, was Einerfahren ist».

Athen fast zu früh
Nach diesem Intermezzo stand Vonarburg
an einer Wegscheide, er entschied sich
dann «für meinen eigenen Weg», den er
mit seinem Trainer Reto Wyss konsequent,
ja fast stur geht. Wyss, der ein Malerge-
schäft führt und der mit Vonarburg seit
1993 zusammenarbeitet, unterstützt ihn zu
100 Prozent. Den Rückhalt schätzt der Ru-
derer, denn «nur dank dem Engagement
von Reto ist mein Weg möglich». Bis jetzt
hat Vonarburg nicht einmal an diesem
nicht einfachen Weg gezweifelt. «Ich hatte
immer genug Selbstbewusstsein», sagt er.
Er erinnert sich noch gut an seinen ersten
Weltcup-Einsatz in Hazewinkel 2002, da
habe er gespürt, dass er mit der Weltelite
Kontakt aufnehmen konnte. Der Norwe-
ger Olaf Tufte, Weltmeister 2001 und 2003,
und der Deutsche Marcel Hacker, Welt-
meister 2002, erschienen ihm nicht mehr
als Übermenschen. Zwischen den Zeilen
will er sagen, dass diese Ruderer, die auch
jetzt noch stärker sind als der Schweizer,
irgendwann greifbar sein werden, «denn
ich betreibe den ganzen Aufwand ja nicht,
nur um an Olympischen Spielen teilzuneh-
men». Olympische Spiele habe er schliess-
lich schon gesehen, «ich will jetzt mehr».

Doch, und da zeigt sich der Realist Von-
arburg, die Spiele von Athen kommen
wahrscheinlich zu früh für ihn. Er ist kein
Träumer, will sich auch nicht verrückt ma-
chen, vielmehr sich Zeit geben. Zwar weiss
er, dass mit dem Australier Duncan Free
und dem Slowenen Iztok Cop zwei
schnelle Konkurrenten bei Olympia in ei-
nem Mannschaftsboot starten wollen. Und
vom Papier her wären da nur noch drei
Skiffiers, die schneller sind als er. «Eine
Medaille also ist nicht so weit weg wie
auch schon», dennoch denkt er langfristig.
In vier Jahren ist er 30 Jahre alt, das passt,
findet er, das sei das beste Alter für seine
Bootsklasse. Ausserdem sei die Medaille
gar nicht das wahre Ziel, er will sich selbst
vielmehr die Frage beantworten: «Wie
komme ich nach vorne?»

Den Quotenplatz für Athen hat er sich
an den letzten Weltmeisterschaften in Mai-
land im B-Final gesichert. Zuvor hatte er
für ein Spektakel sondergleichen gesorgt.
Im Halbfinal brach er 300 Meter vor dem
Ziel erschöpft zusammen. Er war unver-
mittelt an eine Grenze geraten, die ihn völ-
lig überraschte. Er erinnert sich, «wie in
eine Mauer gefahren zu sein» – ehe er den
Gleichgewichtssinn verlor und ins Wasser
kippte. Eine Demütigung für jeden Einer-
fahrer, aber schlimmer waren die körperli-
chen Schmerzen. «Ich habe gelitten, es tat
höllisch weh», das wird er nicht vergessen.
Er war mit sehr viel Selbstvertrauen ins
Rennen gegangen, hatte sich gut gefühlt
und sich gewundert, warum Marcel
Hacker, der Favorit, so langsam unterwegs
sei. Er spürte nicht, dass er selbst zu
schnell war. Denn er war mit ungeheurem
Selbstbewusstsein und einem neuen Boot,
das ihn zusätzlich motivierte, nach Italien
gereist. Er hatte zuvor den Rotseefinal er-
reicht, war dort einen tadellosen Vorlauf
und Halbfinal gefahren und hatte den Re-
spekt vor den Gegnern verloren. «Das wa-
ren völlig neue Gefühle.» Er dachte vor
den Rennen auf dem Rotsee, «dass ich so
lange fahre, bis es den anderen weh tut».
Das sei eine riesige, persönliche Entwick-
lung gewesen, sagt er, da sei er wohl in eine
Phase der Übermotivation hineingeraten.
Es sei eine Gratwanderung, sich einerseits
dann zügeln zu können, andererseits je-
doch müsse ein Skiffier ohne Selbstbe-
wusstein gar nicht erst ins Boot steigen.

Einzelfahrer – 
aber kein Einzelgänger
Mental sei der Einer eine grosse Heraus-
forderung, «intensiver vom Kopf her»,
nennt er das. Im Doppelvierer «machst du

André Vonarburg ist
der beste Ruderer in
der Schweiz, die
Olympischen Spiele
in Athen auf seinem
Weg an die Spitze der
Einerfahrer nur ein
Zwischenziel. Der
Skiffier aus Sempach
plant langfristig.
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weil er das freie Leben liebt, die Kontakte
schätzt, die er knüpfen kann. Geld kann er
damit nicht wirklich verdienen, nur gerade
sein Auskommen sichern. Er wohnt mit sei-
nen Eltern quasi in einer Wohngemein-
schaft, wie er das nennt, nur dank deren
Verständnis sei sein Lebenswandel mög-
lich. Mehr Unterstützung wünscht er sich in
jeder Hinsicht vom Schweizerischen Ru-
derverband, der den eigenen Weg des Skif-
fiers zwar toleriert, sich aber nicht mit ei-
nem Rappen an dessen Aufwand für Trai-
ningslager beteiligt, obwohl er mit Abstand
der beste Ruderer der Schweiz ist. An den
nationalen Indoor-Meisterschaften Ende
Februar in Zürich fuhr der beste Athlet aus
der Nationalmannschaft auf dem Ergome-
ter 6:02 Minuten über 2000 Meter. Vonar-
burg war währenddessen im Trainingslager
in Sevilla gewesen, fuhr im Training an-
schliessend 5:48 Minuten – der Unterschied
ist eine Welt. «Sechs Minuten», sagt Vonar-
burg eher nüchtern und ohne einen Anflug
von Arroganz, «fahre ich mit Jeans.»

Auch darum kann er die Zurückhaltung
des Verbandes nicht verstehen, immerhin
habe er der Schweiz einen Olympia-Quo-
tenplatz gesichert. Es gibt derzeit keinen
Nationaltrainer, auch das bedauert Vonar-
burg, es fehle an Kompetenz und Verant-
wortung. So ist Vonarburg, der von zwei
Sponsoren und
vom Gönnerverein
unterstützt wird,
umso mehr auf sich
alleine gestellt.
Aber das ist er jetzt
ja gewohnt.

ben gerufene Trainingsgemeinschaft mit
Marcel Hacker fortgesetzt. Beide waren im
Oktober zusammen zum Rudern und Velo-
fahren in Newport Beach, dort wo Xeno
Müller trainiert, im Januar in St. Moritz
zum Langlaufen und im Februar in Sevilla
zum Rudern. Beide sind zudem Mitglieder
des Ruderclubs St. Moritz und fahren im-
mer wieder zur Abwechslung Doppel-
zweier. Jetzt, kurz vor der Saison, gehen
die beiden Weltklasse-Athleten wieder ge-
trennte Wege – man will sich dann nicht
mehr zu sehr in die Karten schauen lassen.

André Vonarburg, der kompromissloser
geworden ist, hat sich auch körperlich ver-
ändert. Er hat vier Kilogramm an Muskel-
masse zugenommen, wiegt bei 1,95 Meter
Körpergrösse 99 Kilogramm. Damit ist er
zufrieden, denn er habe ein Manko an
Rohkraft gehabt, dabei sind «doch alle Ei-
nerfahrer muskulös und stark». Jean-
Pierre Egger, Schweizer Experte in Sachen
Kraft und früher Trainer des Kugelstoss-
Weltmeisters Werner Günthör, berät ihn
beim Krafttraining, das in den Maximal-
kraftbereich verlagert wurde. Keine Kom-
promisse ist er auch bei der Wahl des Boo-
tes eingegangen. Das Schweizer Produkt
aus dem Hause von Jörg Weitnauer, Welt-
meister im «Vierer ohne» 1982, legte er
beiseite und wählte ein deutsches Produkt
der Firma Empacher. Er sei dort quasi
«Werksfahrer», bekommt das Boot, das
10000 Franken kosten würde, gestellt und
profitiert von einem prompten Service. Ein
Boot sei sein Arbeitsinstrument, das müsse
passen wie ein Schuh, und im Hinblick auf
Athen hatte er sich frühzeitig für das gelbe
Schiff entschieden, das sehr steif ist und
viel mehr Kraftaufwand ab-
fordert. Zumal die Ruder
ebenfalls neu und sehr hart
sind, dem Druck im Wasser
nicht nachgeben. Vonarburg
musste sich sogar eine andere
Technik aneignen, um dieses
Boot optimal fortbewegen zu
können. Trotz des anfängli-
chen Muskelkaters hat er
sich im Empacher sofort
wohl gefühlt, «das ist eine
Maschine», sagt er und
strahlt. Bei seiner ersten Pro-
befahrt auf dem Rotsee im
vergangenen Sommer sei er
über 2000 Meter gleich unter
sieben Minuten geblieben,
das ist sehr schnell. Damit
war alles klar. 

Vonarburg rudert, weil er
Spass an seinem Sport hat,
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einfach das, was die anderen tun». Im Ei-
ner aber müsse man alleine entscheiden,
das sei wie der Wechsel vom Angestellten
zum Selbstständigen. Das Autarksein zu-
sammen mit seinem Trainer macht ihm
zwar «extrem viel Spass», er kann seinen
Einer auf das Autodach laden und zum
Training irgendwo hinfahren, wo es ihm
gefällt. Aber das Leben im Einer sei kör-
perlich sehr hart und ermüdend. Den Trai-
ningsumfang hat er im Vergleich zu Dop-
pelviererzeiten um 15 Prozent gesteigert,
damit befinde er sich an der Grenze zum
Machbaren, zumal die Ansprüche an sich
selbst deutlich gestiegen sind. Er fühlt sich
nach einem 90 Minuten dauernden Trai-
ning auf dem Wasser mit einem Puls von
150 und bei dem er alle 2000 Meter um-
kehrt, leer und müde. Da hat er am Abend
gar keine Lust mehr auf Ausgang, obwohl
ihm seine Freunde sehr viel bedeuten,
denn «ich bin kein Einzelgänger». Er weiss
aber, er würde am nächsten Morgen beim
Training leiden, wenn er nicht beizeiten ins
Bett geht, «und dann wäre ich nicht zufrie-
den». Geselligkeit mit den Kollegen pflegt
er jetzt vermehrt auf dem Bike oder beim
Squash spielen.

Und weil er nicht gerne allein ist, hat er
im Winter die im vergangenen Jahr ins Le-

Will im Rudersport hoch hinaus: 
André Vonarburg
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Wohnort: Sempach
Club: Seeclub Sempach
Trainer: Reto Wyss
Geboren: 16. 1. 1978
Grösse: 1,95 m
Gewicht: 99 kg 
Beruf: Wirtschaftsstudent an der Uni St. Gallen 
Hobbies: Singen, Wandern, Snowboarden, Skifahren, 

Inline-Skaten
Erfolge: Bronze im Achter an der Junioren-WM 1995

Bronze im Doppelzweier an der Junioren-WM 
1996
Bronze im Doppelzweier an der U-23-WM 
1998
Gesamt-Weltcupsieger im Doppelvierer 1999
2. im Gesamt-Weltcup im Doppelzweier 2001
Studenten-Weltmeister 2002 im Einer
6. im Rotsee-Final im Einer 2003
11. an der WM im Einer 2003

André Vonarburg
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Getrennte Wege: Vonarburg für die Schweiz - Müller für die USA

André Vonarburg wird vom 7. Bis zum 9. Mai
beim Weltcup in Poznan (Polen) in die Olympia-
saison starten und die beiden weiteren Weltcup-
Wettbewerbe in München (27. bis 29. Mai) und
Luzern (18. bis 20. Juni) bestreiten. Wahr-
scheinlich ist auch ein Start an den Schweizer
Meisterschaften in Luzern (26./27. Juni). Da die
Olympischen Spiele Mitte August beginnen,
wird Vonarburg den Juli zur Wettkampfvorberei-
tung nutzen. Er hatte mit dem 11. Rang an der
WM in Mailand 2003 bereits einen Olympiaquo-
tenplatz für die Schweiz gesichert. Der Startplatz
für den Einer ist allerdings nicht an den Ruderer
gebunden, sondern bezieht sich auf die Boots-
klasse. In der Schweiz gibt es jedoch keinen An-
wärter im Skiff, der Vonarburg in die Nähe kom-
men könnte.

Xeno Müller allerdings hatte als langjähriger
und erfolgreicher Schweizer Vetreter im Einer
zunächst einmal Ansprüche auf den von Vonar-
burg erruderten Quotenplatz geltend gemacht.
Der bald 32-jährige Wahlkalifornier, Olympiasie-
ger von 1996 und Olympiazweiter von 2000,
kommt von einer fast dreijährigen Pause zurück
zum Wettkampfsport. Doch weil er, der seit 1991
in den USA lebt, sich vom Schweizer Ruderver-
band nicht mehr ausreichend unterstützt fühlte,
ersuchte er um die US-Staatsbürgerschaft, die er
im vergangenen Februar auch erhalten hatte.
Swiss Olympic und Swiss Rowing gaben den Ath-
leten daraufhin nach einem persönlichen Ge-
spräch frei. Müller unterzog sich darauf hin über

Ostern dem  Qualifikationsprozedere des US-Ver-
bandes. Er ist offensichtlich wieder erstarkt und
gewann die Trials auf dem Mercer Lake bei Prin-
ceton, an denen 45 Skiffiers teilnahmen, mit ei-
ner Bootslänge vor Steve Tucker. Der Neo-Ameri-
kaner muss nun an der Olympiaqualifikations-
Regatta auf dem Rotsee in Luzern vom 13. bis
16. Juni mit mindestens einem zweiten Rang ei-
nen Startplatz für die USA an den Olympischen
Spielen 2004 in Athen sichern.

Während seiner langjährigen Karriere waren
Olympische Spiele immer wieder die ganz grosse
Herausforderung für Müller, der sich für diesen
Anlass motivieren kann wie für keinen anderen.
Weltmeister ist er noch nie geworden. Athen wä-
re seine vierte  Olympiateilnahme, und er redet
immer noch nicht vom Karrierenende. Im Hin-
blick auf Athen hat er grossen Aufwand betrie-
ben, hat das Boot gewechselt. Seine grossen Er-
folge erruderte er in einem Skiff vom Thalwiler

Jörg Weitnauer, der in Bäch SZ eine Werft besitzt.
Jetzt fährt Müller ein Boot der kanadischen Fir-
ma Kaschper. 

Das Verhältnis zwischen Vonarburg und Mül-
ler, der in Newport Beach eine Ruderschule be-
treibt und eine fünfköpfige Familie zu ernähren
hat, dürfte allerdings angespannt bleiben. Kon-
takt pflegen sie gar keinen mehr. Xeno Müller
fühlte sich schon 2002 bedrängt, als Vonarburg
an der Schweizer Meisterschaft im Einer an den
Start ging. Müller, der gerade aus den USA ange-
reist war, verliess damals nach dem Aufwärmen
völlig entmutigt das Wasser und brach - ausser
Form - die ganze Saison ab. Später stellte er sich
gegen das von Vonarburg lancierte gemeinsame
Doppelzweier-Projekt und liess neulich verlau-
ten, dass der Sempacher kein Spitzenathlet sei.
Vonarburg versteht überhaupt nicht, warum Mül-
ler so persönlich wird, «ich möchte wissen, war-
um er das tut.» 

André Vonarburg (grosses Bild) reist nach
Athen, Xeno Müller hat an den Trials die erste
Hürde für eine Olympiateilnahme für die USA
genommen.

Rudern
ANDRÉ VONARBURG/XENO MÜLLER
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