
 

Bayerische Meisterschaften 25./26.7.2015 in Schweinfurt 

Frust bei Julian Schneider im Leichtgewichts-Einer (U23) und Lasse Grimmer im Junior-Einer: Beide hatten 

mit  jeweils einer Bootslänge Vorsprung ihren Vorlauf klar für sich entscheiden können, doch dann wurde 

der erste Tag der Bayerischen Rudermeisterschaften ein Opfer der Wetterbedingungen. Ab Mittag sorgten 

orkanartige Böen auf dem Main in Schweinfurt für hohe schaumgekrönte Wellen, an reguläre Wettkämpfe 

war nicht mehr zu denken. Die Regatta musste abgebrochen werden und auch ein Nachholen der Rennen 

war nicht möglich – die erhofften Titelgewinne unserer Jungs wurden buchstäblich vom Winde verweht 

Nicht anders erging es Tim Lütge  im Jungen-Einer 14 Jahre, der seine bisher klasse verlaufene Saison mit 

dem Landessieg krönen wollte. In der der Qualifikation wurde er denn auch seiner Favoritenrolle gerecht  

und ruderte in hervorragenden 3:43,55 Minuten die mit Abstand schnellste Zeit aller 11 Starter. Doch auch 

sein Finale konnte nicht ausgetragen werden, aber zumindest durfte er sich über eine Medaille für seinen 

Abteilungssieg freuen.  

    

Unsere frischgebackene deutsche Jugendmeisterin Lena Olbrich hatte auf einen Start im Einer verzichtet 

und ging mit Sarah Marenbach im Doppelzweier ins Rennen.  In den Kampf um den Titel konnte das Duo 

nicht eingreifen, sicherte sich im Endspurt zumindest noch mit ganz knappem Vorsprung den dritten Platz.  

Ein Titel ging dann doch noch nach Erlangen. Am Sonntag war der Mixed-Doppelvierer der Junioren bei 

besten Wetterbedingungen eine klare Angelegenheit für das Erlanger Team. In einem stark besetzten 

Rennen siegten Lena Olbrich, Sarah Marenbach, Lasse Grimmer und Frederik Schütte in eindrucksvoller 

Manier mit mehr als eine Bootslänge vor der Crew aus München; die anderen Boote kamen deutlich 

abgeschlagen ins Ziel. 

Dritte Plätze im Junior-Einer steuerten Christopher Minderlein (LGW) und Leon Corpus bei; im Männer-

Doppelzweier erreichten Markus Lambracht und Julian Schneider  das Finale und wurden Vierte. 

Zum Abschluss der Männer-Achter -  traditionell das letzte Rennen der Meisterschaften und deren 

Höhepunkt. Julian ging mit der nordbayerischen Renngemeinschaft aus Würzburg und Schweinfurt an den 

Start, deren famose Aufholjagd auf den letzten 300 Metern leider nicht ausreichte, um dem Münchener 

Boot noch den Titel wegzuschnappen. 

LB 


