Akademischer Ruderverein zu Leipzig
Am Elsterwehr 1
04109 Leipzig
Telefon (0341) 983281

Liebe Ruderfreunde,

nachdem sich der Sommer nun so langsam verabschiedet hat, stehen die Höhepunkte des diesjährigen Herbstes an. Als erstes natürlich die mittlerweile 4. Sprintregatta auf dem Elsterflutbecken zwischen Rennbahnbrücke und Sachsenbrücke. Besonders für unsere Nachwuchsruderer ein besonderer Wettkampf, aber auch für alle
anderen spannend, egal ob man selber an den Start geht oder als Helfer im Einsatz
ist.
Für die (Alt-)Ruderer steht ein großes Ereignis bevor: die 40. Harzwanderung !!
In diesem Heft könnt Ihr aber auch noch mal zurück in den Sommer schauen. Rosi
berichtet über die Aktivitäten der Kinder- und Jugendgruppe. Für die Masters-Ruderer
war natürlich die FISA-Masters-Regatta in Wien das entscheidende Ereignis des Sommers.
Viel Spaß bei der Lektüre des Heftes wünscht Euch

Olympia
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Wettkampfrudern
Bei den Masters-Ruderern standen zwei Höhepunkte auf dem Programm:
•

die FISA World Masters Regatta in Wien

die von 3.-6.September stattfand
und bereits lange vorher geplant
und vorbereitet worden war –
angefangen von neuen Schuhen
fürs Boot bis zu vielen Trainingseinheiten

Der Erlebnisbericht erreichte die
Redaktion nicht mehr vor Redaktionsschluss und kommt ins nächste
Heft. Einige Foto-Impressionen hier
schon mal als Vorgeschmack:

*************

Der Männer-Vierer
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Wettkampfrudern

Der Frauenachter

... und Feier
**********************
•

26.-27.09.09 Starnberg – Roseninselachter

Der Achter – letztes Jahr als U-Boot aufgetreten – war diesmal erfolgreich.
Bericht folgt.

4

Wettkampfrudern
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Kinder- und Jugendsport

Start nach der Sommerpause
glatt war. Ausdrücklich war jetzt
angesagt – was sonst vom Trainerteam immer wieder kritisiert wird:
nach rechts und links schauen
und die Landschaft betrachten.
Und gegenüber Trainingseinheiten, in denen üblicherweise Anstrengungsbereitschaft
verlangt
wird, hieß es jetzt, Kräfte haushalten und für den Tag einteilen,
denn 30 – 35 km wollen bewältigt
sein, auch wenn man sich dafür
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Zeit
nehmen und dazwischen die
Pausen genießen kann. Im mitgebrachten Trainerboot wurden
Getränke und Mittagsimbiss verstaut, um dann mit zwei Doppelvierern mit Steuermann, einem
Doppelvierer ohne und einem
Doppelzweier jeden 2. Tag bei
meist strahlendem Sonnenschein
auf Tour zu gehen.

Nach dem Superergebnis vom
Bundeswettbewerb in München
waren zunächst wohlverdiente
Ferien angesagt. Doch schon ab
der 3. Ferienwoche hatten die
ersten Kinder Lust, wieder in das
Ruderboot zu steigen.
In der letzten Ferienwoche waren
dann alle „an Bord“ als es mit
Kleinbus und drei Elternfahrzeugen
nach Berlin-Grünau ging. Unser
erstes Wander-Ruderlager!
Das Wetter spielte mit und so
erlebten die 16 Kinder und Jugendlichen wunderschöne Wanderfahrten nach Königswusterhausen oder über den Müggelsee,
der uns sogar erlaubte, mitten
über den See zu rudern, weil er
abgesehen von den durch Schifffahrt verursachten Wellen spiegel-

Doch auch Rudertraining stand auf dem
Programm. Hatten wir
doch Gelegenheit, in
der Regattastrecke zu
üben, wie man möglichst ohne an die
Bahnbegrenzung zu
kommen über die
Strecke kommt. Die
Freizeit wurde genutzt
um baden zu gehen,
gemeinsame
Fahrradtouren zu unternehmen (alle hatte ihr
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Kinder- und Jugendsport
Neben der Radtour rund um die
Müggelberge einschließlich Übersetzen mit der Fähre wird allen
besonders unser Sicherheitstraining
in Erinnerung bleiben. Mit langer
Sportkleidung zum Einer schwimmen, einsteigen, aktiv kentern und
wieder
zurück
zum
Steg
schwimmen.
Einhellige Meinung am Abfahrtstage: das
war unser bisher
schönstes Ruderlager!

Fahrrad auf dem großen Bootsanhänger mitgebracht), in Gruppen zum S-Bahnhof Grünau zu
laufen und Einkäufe zu machen
oder in das nächste Eis-Cafe zu
gehen.

sowie Lucas, diesmal mit Martin
im Zweier. Daniela Kleineidam
und Jacob Krüger erkämpften
sich jeweils einen zweiten Platz im
Einer.

Mit Beginn der Schulzeit startete
die Gruppe in die Vorbereitung
der Herbstregatten. Los ging es
am 5. und 6. September 2009 in
Wurzen auf der Mulde. Gewonnen
haben hier über 1000 m Hans
Bisanz im Einer AK 13, der mit Max
Reinhardt, Jacob Krüger und
Marcel Sittner im Vierer AK 12/13
ebenfalls gewann, Lucas Frommolt im Einer und mit Paulina
Oester im Mix-Zweier AK 11 sowie
Martin Görnitz im Einer AK 11. Eine
sehr gute Leistung gegen hervorragende Gegnerschaft zeigte
auch Lisa Geißler im Einer AK 12
mit einem 2. Platz. Über 500 m
am zweiten Tage siegten erneut
Hans und unser Jungenvierer

Die Wurzener Herbstregatta diente
uns dazu zu schauen, wo wir
stehen, um dann mit noch mehr
Motivation am 19. und 20 September zur Sächsischen Landesmeisterschaft auf der Eilenburger
Kiesgrube an den Start zu gehen.
Herausragender Teilnehmer aus
unserer Gruppe war Nicolas Schlüter, der - unter der Lizenz des
Torgauer Rudervereins an den
Start gehend - sowohl im Einer, im
Zweier und im Vierer die Medaille
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Kinder- und Jugendsport
Bundeswettbewerb beteiligt war,
jetzt aber durch Gips am Fuß nicht
starten konnte und durch Marcel
ersetzt wurde. Vize-Meister hinter
Torgau ist trotzdem ein schöner
Erfolg.

für den Landesmeister am Siegersteg umgehängt bekam. Ganz
besonders stolz war Nicolas, dass
es ihm erstmals 2009 gelang,
seinen Zweierpartner Florian Kowitzki im Einer deutlich zu schlagen. Hier hat sich die Rudertechnikarbeit im Training ausgezahlt.
Ihren Vorjahreserfolg zu wiederholen schaffte als Einzige Lea Jeschke im Einer im Jahrgang der 1996Geborenen, die wieder ein tolles
Rennen ruderte: mit der besten
Rudertechnik der sechs Teilneh-

Unsere Bundeswettbewerbsiegerinnen der Leichtgewichtsklasse
Louisa und Lisa träumten auch
von Gold, haben hart gekämpft
musste sich dann aber in einen
ganz knappen Einlauf den starken
„schwergewichtigen“
WikingerMädchen beugen. Beide hader-

merinnen vom Start weg in Richtung Sieg! Für andere Kinder gingen nicht alle Träume auf: Daniela
Kleineidam hat im Einer AK 14
alles gegeben und wurde Dritte.
Unserem
Jungenvierer
fehlte
offenbar doch die Stärke von
Maximilian, der am 3. Platz zum

ten lange mit sich und analysierten mit dem Trainerteam das
Rennen, um dann doch auch
Freude über den 2. Platz empfinden zu können.
Ungewohnt, aber als Tatsache
akzeptieren
mussten
unsere
Jüngsten folgende Schiedsrichter8

Kinder- und Jugendsport
und damit Disqualifikation. Unser
Mix-Vierer mit Lucas, Martin, Paulina und Neuling Hannah Petersen,
gesteuert von Daniela, ruderten
ein starkes Rennen, dem vielleicht
eine mitlaufende Kamera gefehlt
hat. Noch sind wir nicht soweit,
dass
RuderwettkampfSchiedsrichter Videobeweise zu
Rate ziehen – aber wer weiß …

entscheidung in ihrem Schlagzahlrennen* der AK 11: man hatte
regelgerecht mit 19 bis 20 Schlägen über mitlaufende Schlagzahluhr die Bedingung „mindestens 18
Schläge“ eingehalten und war 5
Sekunden schneller als der Gegner gerudert, der sichtbar eine
weit höhere Schlagzahl zeigte.
Trotzdem gab es laut Wettkampfprotokoll nicht den erwarteten
Sieg. Offenbar hat sich der mit
dem
Motorboot
mitfahrende
Schiedsrichter beim Zählen der
Schläge über die 500 m-Strecke
verzählt – mit dem Resultat, dass
der Schiedsrichter-Computer als
erruderte Schlagzahl 17,6 auswies

Rosi Brunzlaff

* Was bedeutet Schlagzahlrennen? Gewinner ist das Boot, das über eine
Strecke – hier 500 m - die geringste Punktzahl errudert. Diese ergibt sich aus
den geruderten Sekunden multipliziert mit den geruderten Schlägen, wobei
sich mindestens eine Schlagzahl 18 gerudert sein bzw. rechnerisch ergeben
muss. D.h. Kinder, die es schaffen für den besten Vortrieb zu sorgen, gewinnen. Sie müssen dafür nicht unbedingt als Erste über die Ziellinie gehen.

Redaktionsschluss für Heft 1/2010 ist der 20.12.2009! Später eingehende Beiträge
können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Vereinsleben
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Vereinsleben
Und als er wuchs zum Mann heran,
da hat er sich gedacht –
ich werde jetzt ein Rudersmann
und hat’s bis heut’ gemacht.
So kam er in den Kader A
Als Schorsch schon Trainer war,
hat sich geschunden Tag und Nacht
und nachts auch in der Bar.
Refrain …
Das Erd’ner Treppchen war damals
auch Götz sein Domizil,
wo’s Essen unserem Heiner Groß
aus dem Gesicht einst fiel.
Der Coffeebaum, der war danach
der Ruderer Quartier,
dort gab es Wetten und Gesang,
viel Kräuter, Wein und Bier.
Refrain …
Das Beste an der Ruderei,
wenn man zurückgedacht
war, dass er sich in aller Still’
Christiane angelacht.
Sie ging mit ihm durch dick und dünn
und immer zu ihm stand
sie schenkte ihm ein Töchterlein,
das Anke wurd’ genannt.
Refrain …
Aus Schwaben kam sie bald zurück,
sie ist sein ganzer Stolz,
denn Anke – schmuck – wie ihr sie kennt –
ist aus dem gleichen Holz.
Er liebt Christiane, Kind und Sport,
er macht, was ihm gefiel,
an der BAHU studierte er,
Bau war sein Lebensziel.
Refrain …
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Vereinsleben
Mit dem Diplom, da brach er auf
in unsre Planwirtschaft,
mit ihm hat unser Plattenbau
Karriere fast gemacht.
Dann brachte Hasi ihn darauf,
was Messebau so kann,
so wurde dann aus unserm Götz
ein richt’ger Forschungsmann.
Refrain …
Und als dann unsre Wende kam,
von uns schon lang erkannt,
er in dem Grenzzaun dort im Harz
die erste Lücke fand.
Der Grenzzaun war nicht aus Beton,
der Grenzzaun war aus Stahl,
so fiel dem Götz dann auch nicht schwer,
die Schlosserfirmenwahl.
Refrain …
Er musste alles selber tun,
die Mannschaft stand ihm nach
und es ihm sehr zu Herzen ging
als SMB zerbrach.
Doch da gab’s ja noch Messebau
mit Alu und Profil,
so dass der neue Messejob
ihm bei mp gefiel.
Refrain …
Und wenn man dann noch Rud’rer kennt,
die machen einem Mut
und nur, wer richt’ge Freunde hat,
der weiß, wie gut das tut.
Und die, die machten gleich aus ihm
den Bootshaus-Bauleiter,
denn nach der Wende musste ja
ein neues Bootshaus her.
Refrain …
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Vereinsleben
So danken wir dir heut noch mal
Für alle deine Müh,
denn selbst der linken Hände Schar
zwang dich nicht in die Knie,
So wollen wir in diesem Haus,
was unter dir erbaut,
noch lange froh und fröhlich sein
bis dass das Haar ergraut.
Refrain …
Bringst du in’ Harz Schiwicke mit,
das hält uns ewig fit
und selbst, wenn’s hoch zum Brocken geht,
kommt keiner aus dem Tritt.
Refrain …
Und dann kam doch das Rentnerfest,
fünf Jahre ist es her
und nicht mehr voll gefordert sein,
das fiel dir ziemlich schwer.
Für uns war das das große Glück,
es braucht dich dein Verein
pflegt’s Bootshaus, Garten, Sattelplatz
und weist die Leute ein.
Refrain …
Drum hebt jetzt alle euer Glas,
trinkt aus es bis zum Grund,
bleib uns Freund ein Leben lang,
dickköpfig und gesund.
Refrain …
***********************************************
… Last but not least …
am 1.10.2009 wurde Karla Franz 50 und feierte mit uns am 3.10.2009 im
Bootshaus getreu dem Motto (der Melodie) „Freude schöner Götterfunken“:
Freunde, bringt in dieser Stunde ein Prosit auf Karla aus.
Wir begrüssen freudetrunken "Fünfzig-Jahr", Applaus, Applaus!
Karla’s Zauber lädt uns wieder zum Geburtstag gastlich ein. Grosse Kinder
und ihr Freunde stimmt aus voller Kehle ein.
Grosse-' Runde mit Verwandten reisen an von Fern und Nah. Gute Wünsche,
gratulieren, hoch der Karla, immerdar.
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