
 
Regatta Mannheim (24.4.-26.4.2015) 
Die Oberrheinische Frühregatta in Mannheim ist Süddeutschlands größter Ruderwettkampf im 
Nachwuchsbereich und eine wichtige Standortbestimmung zu Beginn der Wettkampfsaison. Der 
Ruderverein Erlangen war aufgrund schulischer Verpflichtungen und gesundheitsbedingter 
Ausfälle nur mit wenigen Startern vertreten - die aber schlugen sich achtbar. Leon Corpus knüpfte 
an seine guten Leistungen von 2014 an und holte sich einen Sieg im Junior-A-Einer. Zusammen 
mit Christopher Minderlein gab es im Doppelzweier zudem einen erfreulichen 2. Platz. 
Tim Lütge und Benjamin Häuser boten eine überzeugende Vorstellung. Im Jungen-Doppelzweier 
gewannen die beiden 13jährigen ihre Abteilung mit fast 10 Sekunden Vorsprung; über die 3000-m-
Distanz belegte das Duo mit nur einer Bootslänge Rückstand Rang Zwei. Benni durfte zudem im 
Einer am Siegersteg anlegen, Tim wurde in seinem stark besetzten Lauf guter Zweiter.  
 
Hier der Eigenbericht des RVE-Teams: 
Als die RVE Jungs nach 4 Stunden Fahrt aus dem Bus stiegen, begrüßte sie die Mannheimer 
Sonne. Nach dem Abstellen des Anhängers und kurzem Einrudern kehrten sie in der 
Privatbrauerei Eichbaum ein. Durch das späte aber gute Abendessen hatten sie es am nächsten 
Morgen schwer, aus dem Bett zu kommen, waren jedoch zu Markus Erstaunen überpünktlich 
abfahrbereit. 
 
An der morgendlich verwaisten Strecke angekommen hatten Tim und Benni nach dem Frühstück 
ihren Langstreckenstart. Mit einem ärgerlichen wie minimalem Rückstand von nur 5 Sekunden 
zum ersten Platz fuhren sie erschöpft und zufrieden durchs Ziel. Nun gab es eine Flaute bei den 
Erlanger Starts... bis 17 Uhr hatten wir über 7 Stunden kein Rennen. 
Niemand weiß mehr genau, was sie in diesen 7 Stunden gemacht haben - doch eins ist sicher: Als 
Flo seinen 1500-m-Start hatte, waren alle zum Anfeuern da. Danach ging es Schlag auf Schlag: 
Um 18 Uhr erreichten Leon und Chris einen soliden dritten Platz im Zweier. Als die zwei letzten 
Rennen des Tages fuhren Leon und Chris im Einer jeweils auf den 2. und 3. Platz. 
 
Als wir endlich um halb Neun im „subway“ saßen, führte der lange Regattatag ohne Essen bei 
manchen (Leon) zu extremen „Fressorgien“. Danach ging es noch schnell Einkaufen und dann ab 
ins Bett, damit alle am nächsten Morgen zur unmenschlichen Zeit von 5:30 Uhr aufstehen konnten. 
 
Als sie mehr oder weniger wach an der Strecke ankamen, hatten Benni und Tim noch 2 Stunden 
Zeit um zu frühstücken, bevor sie ihre 1000 Meter im Zweier bestreiten mussten. Das Aufstehen 
jedoch gelohnt, ihnen konnte niemand, dank des genialen Anfeuerns von Leon und Chris, den 
ersten Platz streitig machen. 
Jetzt frisch motiviert hatten sie noch  gute 2 Stunden Zeit, um sich auf ihren Einer-Start um 12 Uhr 
vorzubereiten. Auch dort brachten sie dem RVE Stolz ein, Tim mit einem zweiten Platz und Benni 
mit seinem souveränen, erneuten ersten Platz. Nur eine Stunde später musste Flo sich wieder 
gegen seine deutlich schwereren Gegner durchsetzen und kam auf den 5. Platz. 
Um 16:30 Uhr ging es für Leon und Chris wieder im Zweier an den Start, welchen sie mit einem 
zweiten Platz beendeten. Während die restlichen Erlanger Athleten unter Markus Regie den 
Pavillon abbauten und die Boote abriggerten, hatten Leon und Chris ihre letzten Rennen für diese 
Regatta - ihre 1500 Meter im Einer. Dort verlor Chris ein knappes Kopf an Kopf Rennen im 
Endspurt um den zweiten Platz und Leon fuhr mit einer letzten Kraftanstrengung in den letzten 250 
Metern zum Sieg. 
 
Bericht: Leon, Chris, Flo, Benni, Tim 


