
Liebe Trainerinnen und Trainer, 
 
Um ein erfolgreicher Ruderer zu werden braucht ein Nachwuchsathlet Disziplin, Ausdauer, Kraft, und 
Durchhaltewille. Der Weg zur Spitze ist oft lange und herausfordernd, gespickt von Höhen und Tiefen, 
von Siegen und Niederlagen. Der Sieg ist oft der entscheidende Faktor der einen erfolgreichen Ruderer 
ausmacht, der ihn abhebt von anderen Athleten, der seinem Palmarès zusätzlichen Glanz verleiht. 
 
Eine erfolgreiche Karriere sollte nicht alleine an den Erfolgen gemessen werden, die sich in Medaillen 
ummünzen lassen. Viele Erfolge spielen sich im Hintergrund ab, fernab von Publikum und Siegersteg, 
ohne Glanz und Gloria. Gewisse Athleten sind hervorragende Teamplayer, überstehen enorme 
Herausforderungen oder setzen sich für ihre Teamkollegen oder ihren Club ein, ohne Erwartung von 
Ruhm und Ehre. In jedem Ruderclub gibt es junge Menschen, die nicht aufgeben, die nach jedem 
Tiefschlag wieder aufstehen und sich in aussichtslosen Situationen genauso vorbildlich verhalten, wie 
wenn sie zuoberst auf dem Siegertreppchen stehen. 
 
Wir suchen keine Top-Athleten, sondern junge Vorbilder, die noch nichts davon wissen, dass sie 
Vorbilder sind. Wir suchen inspirierende Geschichten von aussergewöhnlichen jungen Menschen, die 
eine Würdigung verdienen. Wir wenden uns an euch, liebe Trainerinnen und Trainer, um uns diese 
weitaus unbekannten aber erzählenswerten Geschichten zu liefern.  
 
Anlässlich des festlichen Auftakts des Basel Head 2018 verleihen wir am Freitag 16. November am 
Gala-Dinner im Hotel «Les Trois Rois» in Basel den ersten «Lagoa Inspiration Award». Namensgeber 
für den Preis ist das Gewässer, wo wir gemeinsam mit Simon Schürch und Mario Gyr 2016 
Olympiasieger wurden. Grundpfeiler für die Auszeichnung sind die drei olympischen Werte: 
 
Friendship (Freundschaft): 

- Gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt in schwierigen Situationen 
- Gegenseitige Motivation, Anfeuerung und gemeinsame Zielsetzung 

 
Respect (Respekt) 

- Akzeptieren von Unterschieden bezüglich Geschlecht, Behinderung, Hautfarbe, Kultur oder 
Religion 

- Gegenseitiger Schutz vor Mobbing, physischer und verbaler Gewalt 
- Selbstrespekt: Selbstvertrauen zur Verteidigung der eigenen Meinungen und Ideen 

 
Excellence (Exzellenz) 

- Zielsetzung, Durchhaltewillen, Strebung nach ständiger Verbesserung 
- Ständiger Spass am Prozess, in guten und in schlechten Zeiten 

 
 
Für die Nomination gelten folgende Kriterien:  
 
Der Athlet/die Athletin 
 

- Ist Mitglied eines schweizerischen Ruderclubs 
- Ist zwischen 14 und 20 Jahre alt 
- Hat in der Saison 2017/2018 wettkampfmässig gerudert oder war anderswertig im 

Leistungssport engagiert (zB als Trainer) 
- Hat aussergewöhnliches geleistet und die oben genannten olympischen Werte vertreten 

 



Wir setzten die Kriterien bewusst nicht spezifischer, weil wir die Geschichten, die sich im Hintergrund 
abspielen, noch gar nicht kennen. Wir sind uns sicher, dass in jedem Club der Schweiz gewisse junge 
Menschen durch Mut und Bravour herausstechen.  
 
Wir bitten euch, uns bis am 17.10.2018 maximal drei Personen anzugeben, die in euren Augen diesen 
Preis verdienen. Wir benötigen eine kurze Beschreibung, aus welchen Gründen diese Person 
nominiert werden soll. 
Bitte sendet eure Vorschläge an folgende Adresse: lagoainspirationaward@gmail.com 
 
Wir bitten euch auch, dafür zu sorgen, dass eure Nomination geheim bleibt, sodass wir die 
auserwählte Person mit einer Einladung zum Gala-Dinner überraschen können. 
 
 
Besten Dank fürs Mitmachen! 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
 
Simon Niepmann & Lucas Tramèr 
Olympiasieger 2016 
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