
 

Regatta Heidelberg 16./17. Mai 2015 

Schöne Erfolge gab es für den RVE-Nachwuchs auf der traditionsreichen Heidelberger Ruderregatta, die 

heuer zum 81. Mal ausgetragen wurde. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung wartete Florian 

Stolzenberger auf  und wurde mit einem Abteilungssieg im „leichten“ Junior-B-Einer belohnt. Tim Lütge 

erreichte mit seinem deutlichen 1. Platz im Jungen-Einer 14 Jahre den Finallauf und schnitt als insgesamt 

Viertschnellster der 22 Starter sehr ordentlich ab. U19-Junior Christopher Minderlein zeigt im 

Leichtgewichtseiner ebenfalls aufsteigende Tendenz – mit seinem 2. Rang am Samstag erreichte er das A-

Finale, in dem er sich den 3. Platz erkämpfte. Ein weiterer Erfolg für den RVE ging auf das Konto von Leon 

Corpus, der das C-Finale im U19-Einer für sich entscheiden konnte. 

 

Eigenbericht des Teams 

Um 14:30 Uhr ging es wieder los. Bei sonnigem Wetter stiegen Chris, Flo, Tim, Leon, Markus, Christian 
und die Zuschauer Annalena und Simon in den erneut gemieteten Bus. Sarah und Gerd fuhren mit dem 
Mazda vor.  
Nach dreieinhalb Stunden kamen wir im historischen Heidelberg an. Bei bestem Wetter fuhren wir erste 
Testrunden auf dem Neckar. Danach ging‘s ab in die ziemlich neue Jugendherberge, wo wir uns duschten 
und kurz entspannten. 
Für den Abend hatte Markus Tische bei einem Italiener reserviert, bei dem wir genüsslich den Abend 
ausklingen ließen. Nachdem die Nacht mit einer sehr interessanten Geräuschkulisse (von Gegröle der 
stündlich ankommenden Besoffenen bis zum Tiergeschrei des direkt benachbarten Zoos war alles dabei) 
starteten wir Samstags mit einem leckeren Frühstücksbuffet um 7:30 Uhr in den Tag. 
Tim hatte wie immer als Erster sein Rennen. Seine durchaus sehr starken Gegner besiegte er alle 
souverän. Um 10:40 Uhr ging dann Flo an den Start. Er beendete sein Rennen mit einem soliden dritten 
Platz. Zur Mittagszeit waren Leon und Chris mit ihren 1500 Metern dran. Chris erkämpfte sich einen 
zweiten, Leon einen dritten Platz. Nachmittags musste Sarah nicht nur gegen sehr starke Gegnerinnen, 
sondern auch gegen hohen Wellengang kämpfen. Sie erruderte einen dritten Platz. 
Während alle aufräumten, mussten Leon und Chris nochmal im „schweren“ Zweier ran. Trotz des 
unangekündigten Schnellstarts erreichten sie einen guten zweiten Platz. Sofort danach ging es durch die 
Altstadt zum Restaurant. Bei Salat, Schnitzel und Burgern ging dieser Tag zu Ende. 
Sonntags checkten wir um 7:30 Uhr aus, um pünktlich zu Tims Rennen an der Strecke zu sein. Sein 
Rennen wurde überraschenderweise doch gesetzt, sodass er nun gegen die Besten fahren musste. 
Aufgrund eines „gefangenen Krebses“ wurde er leider nur Vierter. 
Weil Flo's Rennen auch gesetzt wurde, musste er aufgrund des mittelguten Ergebnisses vom Vortag nur 
gegen die etwas schwächeren Gegner fahren – ebenso Leon. Beide gewannen dann auch klar ihre Läufe. 
Christopher musste gegen die besseren Gegner fahren, da er am Vortag Zweiter geworden war. Nachdem 
er dann auch noch während des Rennens ein gegnerisches Boot rammte, wurde er Dritter. Sarah kam 
auch in den schwereren der beiden Läufe und beendete diesen mit einem vierten Platz. Zuletzt fuhren 
wieder einmal Leon und Chris. Auch sie wurden Vierte. 
Nachmittags kam auch noch Lena mit ihrer Renngemeinschaft nach Heidelberg. Die Vier beendeten beide 
Rennen mit haushohen Siegen. Lasse schaute dann auch nochmal bei uns vorbei. Die Trainer Markus und 
Christian unterstützen uns Teilnehmer durchgehend. Simon filmte das Wochenende und wird wieder einen 
Film schneiden. Annalena und die anderen feuerten uns immer lautstark von der Brücke an. 
 
Bericht: Leon, Chris, Flo, Tim 


