
 

Liebe Seeclüblerinnen, liebe Seeclübler 
 
Die Vogalonga ist eine Wassersportveranstaltung in und um Venedig. Einmal im Jahr rudern 
x-hundert Begeisterte in Gondeln, Ruderbooten, Kanus, Kajaks und Drachenbooten auf einem 
30 km langen Kurs durch Venedig. Hier dürfen nur von Muskelkraft angetriebene Boote teil-
nehmen. Die Wasserstrasse ist in dieser Zeit für andere Schiffe komplett gesperrt. 

Die Vogalonga vereint regionale Geschichte und Traditionen mit Venedigs Internationalität, 
indem sie Ruder- und Paddelamateure aus der ganzen Welt mit den Anwohnern der Lagune 
zusammenbringt. Weitere Eindrücke und Stimmungen können in diesem YouTube-Film von 
René Lang aufgesogen werden. 

Im nächsten Jahr nimmt auch eine Delegation des Seeclub Sursee teil. Roman Bucher, Dani 
Jutz, Thomas Gut, Gunther von der Crone und Lukas Spengeler werden in der Dolce Vita 
daran teilnehmen. Interessierte des Clubs können sich uns anschliessen und weitere Boote 
können gefüllt werden! Wir verbinden die sportliche Herausforderung mit dem Erlebnis der 
Stadt Venedig. Den Ablauf planen wir wie in den vergangenen Jahren: Am Freitag (26. Mai 
2023) reisen wir nach Venedig und stellen dort die Boote bereit. Die Vogalonga findet am 
Sonntag, 28. Mai 2023 (Pfingsten) statt. Die Rückreise ist am Montag, 29. Mai 2023 vorgese-
hen. 

Interessierte Mitglieder sollen sich bitte via Mail bis zum 30. Oktober 2022 verbindlich bei Lu-
kas Spengeler anmelden. Je nach Anzahl der Interessierten werden wir versuchen die weite-
ren Teams zu bilden um dann alle folgenden, organisatorischen Details in Angriff nehmen 
(Reise, Hotel, etc.) zu können. Sollte die Nachfrage für die Teilnahme sehr gross sein (mehr 
als drei Boote) würde das Verfahren „First come, first serve“ angewendet. Es ist auch möglich 
„nur als Begleitperson“ teilzunehmen. 
Wir hoffen, dass wir euch mit den Infos etwas „gluschtig“ machen konnten und sich möglichst 
viele für die Vogalonga anmelden werden. Es wäre toll, wenn wir eine grosse „Squadra Sur-
see“ zusammenstellen könnten. 

 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Roman Bucher  I  Dani Jutz  I  Thomas Gut  I  Gunther von der Crone  I  Lukas Spengeler 
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V O G A L O N G A 
 

1974 war die Idee der Vogalonga geboren worden. Einige Ruderer von Venedig trafen sich in Burano 
um eine Regatta ins Leben zu rufen, an welcher nur Boote ohne Motor teilnehmen durften. Zuerst waren 
es nur die Ruderboote, die für den Gütertransport in der Lagune zuständig waren. Schon zu dieser Zeit 
wurde der Wellengang der Motorboote scharf kritisiert. Die Vogalonga war von Anfang an kein Wett-
kampf, sondern immer eine Protestaktion gegen Motorboote. Heute ist eine Art Rudermarathon, offen 
für alle Bootsklassen, Ruderboote, Gondeln, Kanus, Drachenboote und einige Selbstbauten, einfach 
alle, die sich mit Muskelkraft fortbewegen. Der Rundkurs ist immer noch derselbe wie am Anfang. Heute 
nehmen über 1800 Boote mit über 7000 Sportlerinnen und Sportler teil. Nur noch etwa die Hälfte stammt 
aus Italien, alle anderen kommen aus dem übrigen Europa, den USA, Japan, Afrika und Australien. 
Meist findet die Veranstaltung an Pfingsten statt. 

Start ist vor dem Markusplatz . Der 
Corso zieht sich „stop and go“ zu-
nächst hinaus auf die Lagune. Hier 
schätzt sich glücklich, wer sein Boot 
den äusseren Umständen ange-
passt hat! Es geht vorbei an San Gi-
orgio Maggiore in Richtung Burano, 
der Künstlersiedlung auf der La-
gune, mit seinem weithin sichtbaren 
schiefen Turm. Burano wird umrun-
det, wobei die kleinen, alten bunt 
gestrichenen Häuser, malerisch an 
den Kanälen gelegen, bewunderns-
wert sind. Anschliessend geht es 
wieder in Richtung Venedig, zuerst 
übers offene Wasser, dann durch 
die engen Wasserstrassen der be-
rühmten Glasbläserinsel Murano, deren Ufer gesäumt vom begeisterten Publikum ist. An diesem Sonn-
tag wird nicht Glas, sondern Musik geblasen. Die Einwohner und Touristen feiern das Spektakel und 
feuern die Mannschaften kräftig an. Über das unruhige Wasser der Lagune fährt man auf die nordöstli-
che Seite der Stadt, in den Canale di Canareggio, an dessen Uferpromenaden die Zuschauer dichtge-
drängt und lautstark die Boote begrüßten. Dann fährt man in den Canale Grande ein, überall begeistert 
rufende und klatschende Menschen, besonders viele auf der Rialtobrücke. Immer wieder erheben sich 
die Mannschaften der Gondeln und Drachenboote ihre Ruder und Paddel und grüssen die Zuschauer 
mit dem „könglichen Gruss“, was vom Publikum mit lautem Beifall honoriert wird, wie im Theater. Es ist 
ein bewegendes Erlebnis, hier hindurch fahren zu dürfen. 

Je nach Tempo ist die Strecke von 30 km in 2 ½ bis 3 ½ Stunden zurückgelegt. Am Zielsteg bei der 
Kirche Santa Maria della Salute, wird jedes Boot samt Mannschaft per Lautsprecher namentlich er-
wähnt, und jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und eine Medaille.  

Die Vogalonga nennt sich zwar Regatta, ist aber kein Wettrennen sondern ein Volksfest. Es gibt unter-
wegs immer wieder Engstellen, Hindernisse wie Tonnen und Dalben in der Fahrbahn oder auch Sand-
bänke und Untiefen. Das langsamste Boot auf der Strecke bestimmte meist das Tempo. Sitzfleisch und 
Ausdauer sind mehr gefragt als Muskelfülle. So hat man die Musse, alles zu betrachten und zwischen-
durch ein paar Fotos zu schießen. 

Die tiefsten Erlebnisse sind nicht die Auszeichnung und die Blasen sondern Gefühle und Eindrücke, die 
man im Herzen mit nach Hause nimmt. Und: Wer einmal dabei war, wird wieder gehen! 

 

Textcollage aus dem Internet von Roman Fässler 

 
 


