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Nach einem tollen Saisonstart in Mannheim konnte die diesmal leicht dezimierte Mannschaft des 
Ruderverein Erlangen (drei Sportler) auch in Regensburg wieder tolle Erfolge feiern. Bei sieben Starts an 
denen Leon, Tim und Flo beteiligt waren, wurden 4 Siege, zwei 2. Plätze und ein 4. Platz errungen.  
 
Los ging alles am Samstagmorgen um ca. 10 Uhr mit der Langstrecke der Bayerischen Ruderjugend, bei 
der Tim diesmal im Einer am Start war. Genauso wie in Mannheim im Zweier mit Benni, konnte er seine 
Stärken optimal einsetzen und durch eine perfekte Wende und Top-Leistung über die Strecke einen 
Vorsprung von 2:44 min auf seinen Gegner aus Kaufering am Lech heraus rudern. Durch diese 
Glanzleistung stellt Tim die Weichen jetzt ganz klar in Richtung Bundeswettbewerb und geht als Favorit im 
„schweren Jungen Einer“ der 14-jährigen an den Start bei der Qualifikationsregatta in Bamberg. 
 
Direkt im Anschluss folgte das Rennen der leichten Junioren B, in der Flo versuchte seine guten 
Leistungen von Mannheim zu wiederholen. In einem starken Lauf, belegte er mit nur acht Sekunden 
Rückstand Rang 2 und konnte so sein persönlich bestes Ergebnis in der laufenden Saison verbuchen. 
 
Als dritter Starter des Tages war jetzt Leon an der Reihe. Bei drei unbekannten Gegnern aus Regensburg, 
Schweinfurt und München hieß es: Kühlen Kopf bewahren, Rennen kontrollieren und Vollgas geben. Durch 
ein frühes Absetzen am Start und der daraus resultierenden Möglichkeit das Rennen von vorne zu 
kontrollieren, gelang es Leon mit vier Sekunden Vorsprung den Junior A Einer zu gewinnen. 
 
Das Super Ergebnis von Samstag wurde dann noch durch Tims Sieg über die 1000m Distanz komplettiert, 
wobei sich zwei seiner drei Gegner vor dem Überqueren der Ziellinie schon selbst aus dem Rennen 
nahmen (durch Kentern und Bootsschaden). 
 
Am Sonntagmorgen ging es dann um 6 Uhr früh bei Regen und schlechter Sicht durch tief hängende 
Wolken wieder in Richtung Regensburg, da Flo schon um 7 Uhr auf der Waage anzutreten hatte. Leider 
hatte durch den Regen der Donaupegel und damit auch gleichzeitig die Strömung ziemlich stark 
zugenommen, was den Ablauf der Regatta leider auf Kosten der Fairness beeinträchtigte. 
 
Das bekamen auch die Erlanger Ruderer zu spüren und so kam Flo am Sonntag trotz super Technik und 
sehr knappem Endspurt leider nicht über Platz 4 hinaus. Nichts desto trotz zeigte er wieder großes 
Engagement und wenn er die noch offenen 15 kg bis zur Gewichtsgrenze mit Muskelmasse und 
Körpergröße gefüllt hat, wird er mit Sicherheit vorne weg fahren. 
 
Den Einzigen, den das Ganze mit der Strömung unberührt ließ, war Leon. Genau wie am Vortag fuhr er 
einen sauberen Start, konnte sich früh Absetzen und die Kiste nach Hause fahren. Und das alles, obwohl 
er 45 min auf seinen Start warten musste, da es mal wieder zu Verzögerungen auf Grund der Strömung 
kam. 
 
Nun war Tim noch an der Reihe das Wettkampfwochenende abzuschließen: Leider kam das Startsignal bei 
seinem fliegenden Start (mal wieder auf Grund der Strömung) zu früh und so musste er sich erst mal mit 
wieder zurückkommen in die Strecke und nicht kentern bei Riesenwellen beschäftigen anstatt ein sauberes 
Rennen fahren zu können. Diese Chance nutzte sein Gegner aus Tschechien prompt und so war leider 
nicht mehr als ein sicherer 2. Platz möglich. 
 
Das einzig positive an der geringen Anzahl von Sportlern zeigte sich dann mit dem Abschluss des 
Wochenendes: Es ist das erste Mal in meiner Laufbahn als Regattateilnehmer, dass ich die Möglichkeit 
hatte vor 12 Uhr mit gepacktem Hänger wieder in Richtung Erlangen aufzubrechen. Abschließend bleibt 
mir nur noch zu sagen: Weiter so! Und lasst uns hoffen, dass auch in Heidelberg alles wieder so gut läuft! 
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