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LUCERNE REGATTA

Andy Bucher:  Was macht ein 
OK-Präsident ohne Regatta?
Am 14. März 2020 kam der Ent-
scheid des Weltruderverbands  
FISA: Die Absage der eigentlich 
den Abschluss der Weltcup-Serie 
bedeutenden LUCERNE REGATTA 
auf dem Rotsee. Von der Strei-
chung betroffen auch die euro-
päische Olympia-Qualifikations-
regatta einige Tage vorher auf 
dem selben Gewässer. Alles der 
Covid-19-Pandemie gezollt. Damit 
wurden alle im vollen Gange sich 
befindlichen Vorbereitungsarbei-
ten des routinierten und einge-
spielten Organisationskomitees 
jäh abgebrochen. Zwar nach den 
Absagen der beiden ersten Welt-
cup-Anlässe nicht mehr überra-
schend, aber dennoch einschnei-
dend. Was die Absage des Anlas-
ses auf dem Göttersee für das OK 
und den seit 2012 den OK-Lead 
wahrnehmenden Andreas Bucher 
mit sich brachte, schildert er im 
Gespräch. 

Andy Bucher, Hand aufs Herz, als am 14. 
März die FISA die LUCERNE REGATTA 
absagte: Hast Du das erwartet oder gab 
es noch eine Spur Überraschendes in 
diesem Entscheid?
Nein, überraschend war das nicht mehr. Wir 
haben bereits Mitte Februar − also zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt − begonnen, mit der 
FISA und den Schweizer Behörden erste 
Adaptionen, später vollständige Szenarien 
zu entwickeln. Für uns waren dabei nicht 
nur die sportlichen Aspekte wichtig, son- 
dern auch unsere Verantwortung als 
Gastgeber und gegenüber der Gesellschaft. 
Daher waren unsere Szenarien oft radikaler 
und einen Schritt voraus. Schlussendlich 
mündete es aber leider in den unausweich-
lichen Absageentscheid.
War die Enttäuschung daher 
überschaubar?
Enttäuscht ja, aber verbunden auch mit 
Erleichterung. Mit jedem Szenario, das wir 

durchspielten (Desinfektions- und Verhal-
tensvorschriften, Komprimierung des Renn-
geländes, duale Organisation, Notfallsze- 
narien ...) wurde die Organisation kom-
plexer, die Kosten höher und die Aus-
strahlung des Events geringer. 
Am 1. Februar war das Initialmeeting in 
Luzern  ... und das Thema Corona noch 
in Asien. Wie weit waren die Vorberei-
tungen zum Absagetermin fortgeschritten?
Wir haben uns früh entschieden, nur die 
absolut notwendigen Massnahmen auszu-
lösen. Die Vorbereitungen als solches waren 
aber weit vorangeschritten und die Infra-
struktur im Detail definiert. Wir haben 
dann allerdings nicht alle Szenarien im De-
tail geplant, da die Änderungen fast wö- 
chentlich erfolgten. Mit einer Milizorga-
nisation kamen wir da an unsere Grenzen.
Was hast Du unmittelbar zu diesem 
Zeitpunkt anordnen müssen?

Am Samstag vor der Kommunikation der 
Absage haben wir in einem Vorstandsmeeting 
eine Situationsanalyse gemacht, den Kom-
munikationsplan erarbeitet und alle weiteren 
Vorbereitungsarbeiten gestoppt. Die nach- 
folgenden 14 Tage, bis wir in der richti- 
gen Kaskade alle Stakeholder (meist persön- 
lich) orientiert hatten, waren sehr intensiv.
Wie waren die Reaktionen von sich 
zunehmend in einem schwieriger wer-
denden wirtschaftlichen Umfeld bewe-
genden unterstützenden Sponsorfirmen?
Da sind wir auf viel Verständnis gestossen, 
teilweise auf Erleichterung. Auch sie muss- 
ten sich ja im Vorfeld damit auseinander-
setzen, ob sie Gäste zu einem Sportevent 
einladen möchten und welche Zeichen sie 
damit setzen. Die Verunsicherung war zu 
diesem Zeitpunkt sehr hoch.
Gab es bereits ins Gewicht fallende 
Ausgaben zu verzeichnen?
Was heisst «Gewicht»: Bei uns zählt jeder 
Franken ... Nein, im Ernst, für die LU- 
CERNE REGATTA ist die finanzielle 
Belastung tragbar. Wir profitieren für einmal 
davon, dass wir eine Milizorganisation sind, 
keine fixe Infrastruktur unterhalten und  
den Event genügend früh absagen konnten 
(mussten).
Am FISA-Kongress 2019 in Linz wurde 
SWISS ROWING und der LUCERNE 
REGATTA Association die Finals der 
Weltcup-Serien 2021 bis 2024 erneut 
zugesprochen. Wie geschickt muss man 
agieren und was muss man leisten, um 
den Zuschlag zu erhalten und die Tradi-
tion auf dem Rotsee fortführen zu können? 
Ich denke. es gibt in dieser Hinsicht drei 
Themenfelder zu beleuchten:
• In der internationalen Rudergemeinde 
 haben wir eine herausragende Position, 
 und die hohe Emotionalität der Euro- 
 pameisterschaften 2019 hat diese weiter 
 gestärkt. Wir versuchen hier immer wie- 
 der kleine Neuerungen oder Highlights 
 einzubauen; einen persönlichen Spezial- 
 preis für die besten Skiff-AthletInnen, die 
 Einladung aller Gewinner der ersten 
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  Weltmeisterschaft 1962 oder ab näch- 
 stem Jahr die Einladung aller Thomas  
 Keller-MedaillengewinnerInnen nach Lu- 
 zern, also die Crème de la Crème der  
 letzten 50 Jahre. Der Rotsee bleibt eine 
  Legende im Rudersport.
• Daneben braucht es aber auch eine stete  
 Erneuerung des Events, um für Sponso- 
 ren weiterhin attraktiv zu sein und ein 
 breites Publikum anzusprechen. Da arbei- 
 ten wir dran. Lounge statt Tisch im VIP- 
 Bereich, etwas Neues in der verlängerten 
 Mittagspause oder vielleicht schon bald 
 Packages, welche das LUCERNE RE- 
 GATTA-Finalerlebnis mit einem touri- 
 stischen Ausflug kombiniert.
 Durch die Covid-19-Pandemie werden 
 die nächsten Jahre aber sehr anspruchs- 
 voll werden. Neben der allgemeinen Wirt- 
 schaftsverfassung zeichnen sich auch ge- 
 sellschaftliche Veränderungen ab, welche  
 internationale Live-Veranstaltungen er- 
 schweren. Eine gewisse Zurückhaltung 
 bei den Besuchern gegenüber grösseren 
 Events, erhöhter Aufwand bei der Infra- 
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 struktur und mehr Raumbedarf pro Zu- 
 schauer/Athlet können Effekte sein. Da  
 rechnen wir für 2021 und 2022 mit einer 
 erhöhten Belastung des Budgets von bis 
 CHF 140'000 pro Jahr. Das ist eine  
 sehr grosse Last und Unsicherheit für uns.
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 LUCERNE REGATTA − so legendär sie 
 im internationalen Elitesport ist − nur über-  
 leben, wenn Sie durch die Basis getragen,  
 heisst unterstützt wird. Wir diskutieren 
 im Moment mit SWISS ROWING, wie  
 diese Identifikation der Schweizer Ruder- 
 szene mit unserem Event weiter gestärkt 
 werden kann. Da wartet noch Arbeit auf  
 uns. 
Genau zum Zeitpunkt als das Interview 
geführt wurde, wäre die LUCERNE 
REGATTA ausgetragen worden. Was 
macht jetzt ein OK-Präsident ohne 
Regatta?
Ich habe die vergangenen Wochen das 
wunderbare Frühlingswetter genossen und 
habe − wie viele − einen Gang zurückge- 
schaltet. Bereits gehen die Gedanken aber 
wieder nach vorne, die Planung eines 
Herbstevents und Gespräche mit unseren 
Sponsoren, der Stadt und dem Kanton ste- 
hen an, und dann natürlich die LUCERNE 
REGATTA vom 21. bis 23. Mai 2021.
                             Interview: Jürg Trittibach
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