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

Liebe Ruderfreunde,

der Höhepunkt des Sommers war für die Mastersruderer die Euro-MastersRegatta in München. Weitere waren geplant, aber man musste dem Wetter
Tribut zollen: Regen und Hochwasser ließen die 5. Sprintregatta auf dem
Elsterflutbecken zwischen Rennbahnbrücke und Sachsenbrücke und die
Regatta auf dem Starnberger See ins Wasser fallen.
Auch die Kinder- und Jugendgruppe traf es – dafür konnten die jungen Sportler
bei den Landesmeisterschaften glänzen.
Aus Sicht unseres Geschäftsführers gibt es noch den Hinweis für diejenigen, die
ihre Arbeitsstunden noch nicht voll geleistet haben, sich an Götz zu wenden.
Auch Spenden für den Verein sind immer willkommen
Dann ist es bald wieder soweit - die Weihnachtsfeier im Bootshaus ist am 15.
Dezember.
Viel Spaß bei der Lektüre des Heftes wünscht Euch

Olympia
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4. Euro-Masters-Regatta in München vom 30.07. bis 01.08.2010
klassen der Mastersruderer,
Ruderer ab 27 Jahre, um
Medaillen kämpften. Insgesamt
waren 1395 Boote am Start,
also mehr als bei der vorigen
Mastersregatta 2006.

Auch fast 40 Jahre nach den
Olympischen Spielen zeigt sich
München immer noch als
Sportstadt Nummer Eins in
Europa. Nicht nur die olympischen Sportstätten sind den
Münchnern als Erinnerung geblieben, sondern auch das
Interesse und die Einstellung der
Münchner zum Sport und zu
hochklassigen Sportveranstaltungen. Auf keinem Gewässer
in Deutschland werden so viele
hochkarätige Wassersportveranstaltungen ausgetragen, wie
auf der Olympiaregattastrecke
in Oberschleißheim. Nationale
oder
internationale
Veranstaltungen, Breitensport oder
Hochleistungssport, Kinder, Junioren, Senioren oder Masters,
das Angebot bietet für jeden
Interessierten
Regattaruderer
seinen
persönlichen
Wettkampf.
Zur Euro-Masters-Regatta kamen 3923 Sportler aus ganz
Europa, die in 301 Ruderwettkämpfen in allen Alters-

Vom ARV nahmen Kersten,
Beate, Sylke, Robin, Micha,
Gerald und Rohl an dem
Saisonhöhepunkt des Mastersruderns in Europa teil. Bernd war
auf Grund einer Verletzung
nicht am Start.
Am Freitag waren die Mädels
im Doppelzweier der Altersklasse D am Start und verfehlten
knapp den Sieg, Mannschaften
aus Deutschland, Dänemark,
Italien und Polen wurden bezwungen.
Dann war das Rennen im
Achter der Altersklasse C mit
fünf Booten. Nach einem
schlechten Start lag die Renngemeinschaft aus Halle, Leipzig,
Bernburg und Weißenfels bis
250m vorm Ziel nur auf dem
fünften Platz. Mit einem fulmi3
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nanten Endspurt wurden die
Teams aus der Schweiz und
Tschechien bezwungen und ein
dritter Platz errungen. Die Teams
von Dynamo Moskau und Mastersruderclub Berlin waren an
diesem Tag eine Nummer zu
groß.

und den MastersInternational,
aber vor Dänemark, einem
weiteren deutschen Boot und
dem zweiten tschechischen
Achter.
Kurz darauf war Start im
Männer-Vierer AK C und Gerald
kam mit „seinem“ Vierer auf
einen fünften Rang. Micha war
dann im anderen Lauf mit
seinen Ruderkameraden aus
Bernburg und Schwedt dran.
Nach verhaltenem Start wurden bei 400m 20 “Dicke“
gezogen und der Vierer hatte
die Bootsspitze vorn. Nach
einem weiteren Zwischenspurt
kurz nach der 500m-Marke war
der Vorsprung auf mehr als eine
Länge zu den Konkurrenten aus

Am Samstag hatte der Achter
mit zwei Umbesetzungen eine
Altersklasse jünger gemeldet,
hier musste dem Alter Tribut
gezollt werden. Es wurde ein
vierter Platz errudert.
Die Frauengruppe ging im DAchter an den Start und ruderte
hier auf einen hervorragenden
dritten Platz hinter dem siegreichen Boot aus Tschechien

Sieger: Michael mit seinen Ruderkameraden aus Bernburg und Schwedt
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sicht wurde der Vorsprung
souverän ins Ziel gerudert.

Estland, einer deutschen Renngemeinschaft aus Westfalen,
Russland und der Ukraine
angewachsen. Mit viel Über-

Michael Schlüter

Ergänzungen der Mädels zu den Euromasters 2010
Wir hatten unser Quartier in
Unterschleißheim im Star Inn
Hotel vom 28.07. – 01.08.
aufgeschlagen. Die Rennen
fanden dieses Mal nur von
Freitag bis Sonntag (Mixrennen)
statt. Das komprimierte Wettkampfprogramm
warf
im
Vorfeld einige Probleme bei der
Planung der Starts auf, doch wir
mussten uns damit abfinden,
wie alle anderen auch. Der
Donnerstag
konnte
daher
komplett zum Training genutzt
werden, sofern Boote und
Mannschaften schon vor Ort
waren. Bei uns Frauen sah es
damit ziemlich mau aus, erst
gegen Abend konnten wir mit
dem Doppelvierer (Dresden,
Berlin, Leipzig) Wasserkontakt
aufnehmen. Sylke war dagegen des Öfteren im Einsatz,
vorwiegend mit den Masters
International (MI) und diversen
Männermannschaften.
Das
Wetter ließ an diesem Tag zu
wünschen übrig, Regenschauer
und
unangenehme
Kühle
waren die Begleiter bei den
Trainingsausfahrten. Nach Abschluss des Trainings und zur
Begrüßung traf sich unser
Frauenachter am Abend im

Landgasthof „Alter Wirt“, der
nur
einen
Steinwurf
von
unserem Hotel entfernt war.
Allzu lang dehnten wir den
Abend nicht aus, wir wollten ja
fit sein für die Regatta.
Die Rennen am Freitag begannen für uns mit dem DDoppelzweier. Am Start war es
schwierig, die Mitte der Bahn zu
erwischen, weil der Jugendliche auf der Startanlage zu
sehr an der einen Seite lag. Es
kostete einige Diskussionen, bis
der Starthelfer in die richtige
Position rückte, um das Boot
festzuhalten. Schließlich ging
das Rennen mit einem guten
Start los. Den nahen Sieg schon
vor
Augen
passierte
uns
unmittelbar vor dem Ziel ein
Missgeschick und aus der Traum
vom Gold. Richtige Freude über
den zweiten Platz im 6-BooteFeld wollte dadurch nicht
aufkommen. Dafür war aber
das Wetter schön, die Sonne
war hervorgekommen und es
regnete nicht mehr. Sylke
feierte später ihre erste und
dieses Mal ihre einzige Goldmedaille mit den MI-Frauen im F
Vierer mit. Dazu kam ein sehr
5
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guter dritter Platz zusammen mit
unseren Männern und Männern
aus Sachsen Anhalt im CAchter. Auch eine Goldmedaille holte sich Roswitha
Brunzlaff bei ihrem ersten Start
bei den MI‘ s. Das sollte nicht
ihre
einzige
bleiben.
Am
nächsten Tag kam noch eine
Goldmedaille im E-Doppelvierer
hinzu. Unser o. g. Doppelvierer
hatte dagegen keine Chance
im selben Rennen. Versöhnlich
aber der Abschluss im D-Achter.
Hier konnten wir den begehrten
Empacher
unseres
Vereins
benutzen, den wir gleich am
Anlegesteg von den Männern
übernehmen
konnten,
die
knapp vor uns ihr Rennen
hatten. Gerne wären wir auch

an den Siegersteg zur Bootsübernahme geeilt, aber mehr
als der vierte Platz war nach
großem Kampf für die Männer
nicht drin. Wir bedankten uns
mit einem unerwarteten sehr
guten dritten Platz. Immerhin
konnten wir erstmals unsere
Dauergegnerinnen aus Dresden
schlagen.
Erfolgreicher
in
diesem Rennen war allerdings
unsere Rosi, die mit den MI‘ s
auf dem zweiten Platz einkam.
Für unsere Renngemeinschaft
war dieses Ergebnis natürlich
ein Grund zum Anstoßen und
wie immer mit RotkäppchenSekt zu begießen. Im Achter zu
siegen, scheint für uns nahezu
unmöglich. Wir freuen uns,
wenn wir ein gutes Rennen

Beate und Kersten im Doppelzweier
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die Fete vorbei, schließlich
standen am anderen Tag die
Mix-Rennen auf dem Plan. Der
ältere Teil unseres RG-Achters
startete zusammen mit Pirnaer
Ruderern im E-Achter. Gegen
die äußerst starke Konkurrenz
aus Berlin hatten wir nichts
auszurichten.
Die
Pirnaer
Männer wirkten auch ein wenig
lustlos. Beim nächsten Start
müssen wir uns anderweitig
kümmern. Vielleicht lassen sich
auch einmal unsere Männer
herab und fahren mit uns
Achter??

gefahren sind und jede ihr
Bestes gegeben hat und unsere
Gegnerinnen
uns
Respekt
zollen. Im Mastersbereich wird
sowohl bei den Frauen als auch
bei den Männern seit Jahren
sehr hart trainiert und es ist nicht
so
einfach,
ganz
vorne
mitzufahren.
Unsere
Sylke
machte es später mit dem BRC
E-Achter noch etwas besser
und kam bei ihrem letzten Start
auf Platz zwei ein.
Im großen Zelt an der Regattastrecke startete am Abend die
Mastersparty bei anfangs nur
mäßiger
Beteiligung.
Die
meisten Sportler hatten die
wenigen Bänke aus dem Zelt
geräumt, um sich vor dem Zelt
von der Abendsonne verwöhnen zu lassen. Zur Einstimmung führte ein Brauchtumsverein Schuhplattler-Tänze
zum Landler auf. Es war schon
beeindruckend, wie die Herren
springen und hüpfen konnten.
Als später die Disko losging,
füllte sich das Zelt und es wurde
fleißig getanzt. Mitternacht war

Mit diesem Rennen waren für
uns die Euromasters beendet. Es
war
wieder
schön,
viele
Bekannte und Freunde zu
treffen und sich auszutauschen.
An den Regattatagen stimmte
das Wetter und die Stimmung
war prächtig. Das Ganze
rundeten
wir
mit
einem
Abtauchen
im
Regattasee
unweit der Regattastrecke ab.
Beate
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Landesseniorensportspiele am 11.9. 2009
Am 11.9.2010 fanden die
Landesseniorensportspiele
Sachsens
statt.
Der
Akademische Ruderverein hatte
gemeinsam mit dem Sächsischen
Landesruderverband
die Organisation der Wettkämpfe
im
Rudern
übernommen.
Die Zahl der Anmeldungen für
die Rennen blieb zwar überschaubar, aber es sollte ein sehr
schöner und gelungener Tag
werden.
Da bei den Frauen und den
Mixed-Booten die Altersgrenze
40+ war (Männer: 60+), hatten
Ute und ich beschlossen, einen

Start bei den Senioren zu
wagen. Auch einen Gegner
hatten wir schon: der FrauenVierer der „Ruderecken“ hatte
bereits gemeldet. Nur an zwei
Mitruderinnen sowie Steuermann mangelte es uns noch.
Aber Fülle meinte, dass wäre
kein Problem, das würde sich
schon finden!
Also fanden wir uns am 11.9.
kurz vor 11 Uhr gespannt am
Bootshaus ein. Und siehe da: es
herrschte bereits reges Treiben.
Es waren 3 Ruderer aus Pirna
und 8 aus Dresden (je 4 vom
DRC und DRV) angereist,
dazwischen etliche Leipziger

Die Seniorinnen und Senioren vor dem Start
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Frauen-Vierer

Ruderer
vom
ARV.
Fülle
übernahm das Kommando und
füllte sogleich die Boote mit
Steuerleuten und Ruderern auf,
so dass schließlich 6 komplette
Vierer an den Start gehen
konnten. Diese verteilten sich
auf 3 Rennen: Männer, Mixed
und Frauen mit je 2 Booten.
Gerudert wurden 500 m zwischen Rennbahn- und Sachsenbrücke.
Im ersten Rennen starteten die
Pirnaer Männer verstärkt durch
Jochen und mich als Steuerfrau
gegen den Leipziger Vierer. Es
wurde ein hartumkämpftes
Rennen, bei dem schließlich der
Pirnaer Vierer gewann. So
konnte ich bei meinem allerersten Regattastart gleich einen
Sieg verbuchen!
Im Mixedrennen starteten die
beiden Dresdner Vereine gegeneinander, das Boot des DRV
wurde von mir gesteuert und

das des DRC von Kersten. Auch
bei diesem Rennen saß ich im
richtigen Boot – der DRV
gewann. Als drittes Rennen
stand der Frauenvierer an. Fülle
hatte für uns – mittlerweile
ergänzt durch Sylke Arnold –
die perfekte Verstärkung engagiert: Ingrid Andersch vom
DRV sowie als Steuermann
Jürgen End. Auf dem Weg zum
Start brachte Jürgen uns schnell
noch die richtige Starttechnik
bei – so waren wir gegen die
„Ruderecken“ um Kersten ganz
gut gewappnet.
Erstaunlicherweise kamen wir
vom Start besser weg und
konnten unseren Vorsprung
noch ausbauen – so erreichten
wir als Sieger das Ziel! Und ich
hatte mein drittes Rennen des
Tages gewonnen – für mich der
perfekte Tag!
Bei weiterhin
herrlichem
Altweibersommerwetter gingen wir nun nach der
9
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Siegerehrung
zum
gemütlichen Teil des Tages
bei Bier, (Sieger-) sekt und –
torte sowie Spezialitäten
vom Grill über. Nachdem
sich alle gestärkt hatten,
gingen unsere Gäste aus
Dresden und Pirna noch zur
zentralen
Veranstaltung
(Show der Generationen) in
der Ernst-Grube-Halle. Es
hat allen sehr gut gefallen
und
es
herrschte
die
einhellige Meinung: Gerne
wieder!
Dank sei gesagt an Fülle
und
Jochen
für
die
Organisation sowie Seppl
und Männix am Grill!
Olympia
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Jubiläumsregatta am Starnberger See - 100 Jahre Münchner
Ruder- und Segelverein am 25. und 26.9.2010
In diesem Jahr hatte sich unser
Renngemeinschafts-Frauenachter (Dresden, Berlin, Leipzig)
erstmalig vorgenommen, aktiv
am Roseninselachter teilzunehmen. Da ich als einzige
Leipziger Ruderin beteiligt war,
schloss ich mich aus logistischen
Gründen dem Männer-Achter
(Leipzig, Weißenfels, Bernburg,
Halle) mit Sylke am Steuer an.
Am Freitag reisten wir sehr
angenehm im Ford (Rohl)
begleitet von strahlendem Sonnenschein zum Starnberger
See. Kaum gegen 18.00 Uhr
angekommen, zogen dunkle
Wolken auf, die nichts Gutes
ahnen ließen. Dennoch wollten
wir eine erste Ausfahrt unternehmen, um die Bedingungen
und das Boot zu testen. Als ich
zu meinen Mädels stieß, hatten
diese schon die Ausleger mit
Klebeband breit abgeklebt
als
Schutz
vor
überschlagenden
Wellen.
Die Flaschen zum Schöpfen
lagen ebenfalls bereit. Doch
zum Rausfahren sind wir
nicht gekommen. Rings an
den Ufern des weitläufigen
Sees
blinkten
gelbe
Lampen, um vor dem
aufziehenden Unwetter zu
warnen. Wir vertrauten zu
Recht diesen Warnungen,
sicherten das Boot und
beendeten vorerst unsere

ruderischen Aktivitäten. In den
großen Zelten, die der Münchner Ruder- und Segelclub aufgebaut hatte, suchten wir
Schutz vor dem drohenden Unwetter, was tatsächlich nicht
lange auf sich warten ließ.
Sturm und Regen kamen auf,
die Temperaturen fielen in den
Keller. Ruderer, die die Warnungen missachtet hatten, wurden ordentlich nass auf dem
aufgewühlten See. Unserer guten Laune tat das keinen
Abbruch, wir saßen ja trocken
und gemütlich.
Als Sturm und Regen vorüber
waren, probierten die Männer
des von Sylke gesteuerten
Achters bei spiegelglattem
Wasser ihre extra für diese
Regatta eingeflogene Renn-

Unterhaltung im Festzelt
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Gig. Ein Traum wie das Boot in
der Dämmerung über den See
glitt – eine glatte Werbung für
unseren schönen Rudersport!

bisschen teuer, aber das hatte
wohl etwas mit dem gleichzeitig
stattfindenden Oktoberfest zu
tun. Nach einer Absackerrunde
zogen wir uns zurück, um am
nächsten Morgen nach ausgiebigem Frühstück die Herausforderung über die 12 km in
Angriff
zu
nehmen.
Vom
fallenden Regen wollten wir uns
nicht abschrecken lassen, zumal sich die Äste der Bäume
vor unseren Fenstern kaum
bewegten. Am Starnberger See
mussten wir aber entsetzt
feststellen, dass es einen ziemlichen Wellengang gab. Dennoch
startete
die
erste

Wie in Leipzig ausgemacht,
verspeisten wir (der Männerachter um Sylke und ich) später
am Abend im Zelt an der Regattastrecke die mitgebrachten Köstlichkeiten. Das 3-kg
Brot, (Micha) war relativ schnell
verputzt. Dazu gab es reichlich
leckere Wurst, Gehacktes, Fett
und diverse Getränke. Nachdem alle gesättigt waren,
fuhren wir in unser ca. 4 km
entferntes kleines Hotel mit
bayerischem
Charme.
Ein

Ergometer-Siegerinnen
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verpatzten Start sehr tief und
lehnten dankend ab. So auch
aus
den
verschiedensten
Gründen die Mannen unserer
Achter
aus
Leipzig.
Wir
kampfeslustigen Frauen stellten
uns dem Starter, nachdem wir
uns mit Sekt schon sehr motiviert
hatten.
Es
war
ein
unglaubliches Ereignis, als auf 20
Ergometern
aufs
heftigste
gezogen wurde. 8.000 m
wurden voreingestellt und alle
acht aus unserem Achter
spulten dann unter den Anfeuerungsrufen
der
Kameradinnen ihren Kilometer runter.
Als Lohn dafür gab es später für
uns die Siegermedaille, allerdings erst nach langem Gezerre
mit dem Wettkampfgericht, das
uns zunächst zusammen mit
den ganz jungen Frauen gewertet hatte. Jetzt schmeckte
das Oktoberfest-Freibier richtig
gut, war aber relativ schnell
alle. Nach der Siegerehrung
zog sich die Kapelle zurück und
wurde von einem Disk-Jockey
abgelöst, der die Leute im Zelt
vor
fast
leeren
Bänken
unterhalten wollte. Sehr viele
waren inzwischen abgereist, die
anderen, wie wir auch, hatten
sich
in
die
angrenzende
Gaststätte zurückgezogen, weil
es hier wärmer war. Dennoch
wagten wir uns zum Tanzen
nach „draußen“ und hatten viel
Spaß dabei. Bei der Rückfahrt
mit dem Halleschen Bus ins
Hotel haben wir das Fassungs-

Abteilung u. a. mit den Herzchirurgen relativ unbeobachtet,
weil wir uns wegen des Regens
im Zelt aufhielten. Hier spielte zu
unserer
Unterhaltung
eine
bayerische Blaskapelle, während draußen im tosenden See
die Boote reihenweise „absoffen“. Rennboote, so wurde
uns dann erzählt, schafften es
gar nicht zum Start, bzw.
wurden
wieder
zurückgeschickt,
weil
sie
keine
Chance gegen die Naturgewalten hatten. Auch die
Gigs scheiterten letztlich im
Kampf gegen die Wellen. Die
Regatta wurde abgebrochen.
Unsere tapferen Kardiologen
mussten vollkommen durchnässt nach ca. 1 km die Segel
streichen. Immerhin blieben sie
die einzigen unseres Vereins,
die den Startschuss hören
konnten…
Nun wurde es richtig rappelvoll
im Zelt, die Kapelle gab ihr
Bestes und alle hofften, dass die
Rennen wieder aufgenommen
werden können. Doch nach
12.00 Uhr dann die traurige
Botschaft
betreffs
der
zu
erwarteten Windstärke 6 in
Höhe der Roseninsel. Damit war
das
Aus
der
diesjährigen
Regatta besiegelt. Der Veranstalter bot stattdessen auf
freiwilliger Basis einen Staffelwettbewerb auf dem Ergometer an. Bei vielen saß doch
die Enttäuschung über den
13
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vermögen desselben getestet.
Also es passen tatsächlich mindestens 10 Personen hinein,
auch wenn bloß acht Sitze drin
sind. Am nächsten Morgen
dann die Abreise Richtung
Heimat.
Das Fazit „außer Spesen nichts
gewesen“, gilt nicht ganz, wir
haben das Beste aus den
Umständen gemacht. Dem
Veranstalter muss es aber so die
Sprache verschlagen haben,
dass er bisher keinerlei Informationen zur nicht stattgefunden Regatta auf seiner
Internetseite veröffentlicht hat.

Dafür gab es aber in der
Lokalpresse
Berichte
und
beeindruckende
Fotos
gesunkener Schiffe, denen die
Wasserwacht zur Hilfe geeilt
war.
Und unser „Junger Achter“ mit
Holger am Steuer hatte das
Glück ohne mit der Ruderei in
Berührung gekommen zu sein,
für ein weiteres Jahr stolzer
Besitzer
des
im
Vorjahr
überreichten Wanderpokals zu
sein.
Beate
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Hochwasser zur 5. Sprintregatta 2010
Unsere nunmehr zum 5. Mal
geplante Sprintregatta stand
wettertechnisch unter keinem
guten Stern, sondern unter
dicken Regenwolken, die weiträumig für hochwassernahe
Pegelstände
sowie
starke
Strömung sorgten. Am Mittwoch vor der Regatta entschied unser Vorstand, die
Regatta abzusagen.
Was wir uns erhielten, war das
„Freundschaftsspiel“
der
Achter des ARV sowie des RV
Triton – das bedeutendste
Achterrennen, das auf Leipzigs
stadtnahen Gewässern jährlich
stattfindet. Die Vorbereitung
umfasste das Finden eines Starters, eines Zeitnehmers, eines

Zielfotografen. Rohl versuchte,
den Gegner vor dem Rennen
verbal unter Druck zu setzen.
Leider reichte das nicht. Der
junge Achter des RV Triton,
gesteuert von unserem cleveren Holger, fuhr mit ca. ½
Bootslänge Vorsprung ins Ziel.
Einige Fans wurden an den
Brücken gesichtet. Die Freude
am gemeinsamen Rennen
mündete in fröhliche Gespräche beim Bier und der
darauf stattfindenden Kaffeetafel in unserem Bootshaus.
Nach Revanche wurde schon
gerufen, der Termin dafür steht
aber noch nicht fest.
Franziska
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Der siegreiche
Triton-Achter mit
Steuermann Holger

Kaffeetafel
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Der Elbepokal 2010 in Dresden
Wie in jedem Jahr beendet die
Elbepokal-Regatta in Dresden
die Rudersaison für die Mastersruderer. So zahlenmäßig stark
wie in Dresden, waren wir in
diesem Jahr auf keiner anderen
Regatta vertreten. An den Start
gingen zwei Männerachter in
den Altersklassen B bzw. C
sowie Kersten und ich im
Frauenachter C. Auch das
Wetter war uns gnädig, d. h. es
regnete nicht. In der Spätherbstsonne leuchteten die
verbliebenen Blätter an den
Bäumen und die Temperaturen
waren auch ganz angenehm.
Nur der sehr starke Wind
zerstörte die Idylle. Bei der Fahrt
zum Start blies er uns mächtig
entgegen, jeden Schlag mussten wir uns erkämpfen, wie die
Ruderknechte kamen wir uns
vor. Als wir endlich den Start
erreicht hatten, war uns schon
sehr warm. Zum Glück gab es
bei uns keine Verzögerungen
durch die Schifffahrt, so dass
der Start zügig vonstatten ging.
Ob es allerdings bei den Starts
korrekt zuging, ließ sich bei den
herrschenden
Windverhältnissen nur schwer
einschätzen. Schnell waren die
5 km absolviert, nun half uns ja
der Wind und schob uns. Trotz,
dass in unserem Boot mit drei
„Aushilfskräften“ viel gematscht
wurde, holten wir uns den

zweiten Platz von vier Booten.
Ein paar Sekunden hätten wir
sicher gut gemacht, wenn z. B.
unsere
Marita
mitgerudert
wäre, doch sie war wegen
Schulterproblemen zum Zuschauen verurteilt. Nach dem
Abriggern
des
Achters
(Leihgabe
der
Saarbrücker
Ruderer) begaben wir uns in
den Zielbereich, um uns mit den
anderen zutreffen und uns beim
Glühwein aufzuwärmen. Von
unseren männlichen Ruderkameraden keine Spur, alle
hatten
schon
das
Weite
gesucht. Nur unseren Hänger
mit dem aufgeladenen Achter
haben wir gesehen. Zweimal ist
die
„Saxonia“
im
Einsatz
gewesen, davon sogar einmal
siegreich. Beide Male saß
Holger bei diesen widrigen
Bedingungen tapfer an den
Lenkseilen, denn auch Sylke
musste aus gesundheitlichen
Gründen
passen.
Gesiegt
haben die jüngeren Männer im
B-Achter mit Bernhard Klöter
auf Schlag, die letzten kräftigen
Schläge konnten wir aus der
Ferne mitverfolgen, als wir uns
gerade auf unser Rennen
vorbereit hatten. Die Männer im
C-Achter waren mit ihrer
Leistung und ihrem vierten Platz
nicht zufrieden. Sie hatten
jedoch eine sehr starke Konkurrenz, immerhin lagen die
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Wettkampfrudern
ersten drei nur knapp zwei
Sekunden auseinander und
waren auch schneller als die
vorher
gestartete
jüngere
Altersklasse. Nur zum vierten
Platz gab es einen deutlicheren
Abstand. Das interne „VereinsDuell“ jedoch haben dieses Mal
die
Jüngeren
gewonnen,
neidlos anerkannt durch die
Älteren (Ausgabe eines Bierkastens am Stammtisch).
Am Abend fand die Abschlussveranstaltung mit Disko und
kulinarischer Betreuung bei der
USV TU Dresden statt. Es wurde
ein gelungener Abend, der nur
unter der mangelnden Teil-

nahme gelitten hat. Leider hat
diese Veranstaltung in den vergangenen
Jahren
einen
traurigen Ruf wegen ihrer
schlechten Organisation erlangt, so dass keiner mehr
hingehen will. Schade drum,
denn der Elbepokal hat einen
würdigen Abschluss verdient.
Bleibt zu hoffen, dass sich immer
die Ruderer der USV Dresden als
Ausrichter finden. Dann sollte
auch wieder die Attraktivität
steigen und sich mehr Leute
zum
gemeinsamen
Feiern
einfinden.
Beate

Redaktionsschluss für Heft 1/2011 ist der 20.12.2010! Später eingehende
Beiträge
können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Neues von Nicolas Schlüter
Unser Vereinsmitglied Nicolas
Schlüter, im Leistungszentrum
Halle trainierend, hat nach den
Sommerferien bereits wieder
zwei Regatten erfolgreich absolviert.

sich
gegen
internationale
Konkurrenz als Vorlaufsieger
durch und erreichten als einziges deutsches Boot das AFinale
am
Sonntag.
Dort
erkämpften sich die Ruderer beide noch nicht mal 15 Jahre
alt gegen die durchweg
deutlich älteren Konkurrenten
einen tollen fünften Platz von
acht gestarteten Booten. Insgesamt waren hier in Villach 23
B-Junioren Doppelzweier am
Start.

Am 4./5. September fand die
49.
International
RowingChallenge in Villach auf dem
Ossiacher See statt. Nicolas
startete dort mit seinem - nach
einem Schlüsselbeinbruch wieder genesenen - Partner im
Doppelzweier der Junioren B
(U17). Am Samstag setzten sie

Im Doppelzweier auf dem Ossiacher See
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sicher vor seinem Zweierpartner
ins Ziel ruderte. Beide Sportler
hatten bei dieser Überprüfung
die Anforderungen des Trainers
erfüllt.

Danach gab es eine längere
Wettkampfpause
bis
zum
09.10.2010, wo in Halle die
Landeskaderüberprüfung Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde.
Hier waren 16 Sportler in vier
Vorläufen im Einer am Start.
Nicolas setzte sich überlegen im
ersten Vorlauf durch und
erruderte
die
beste
Zeit,
woraufhin er auf einer der zwei
begehrten Innenbahnen starten konnte.

Den
nächsten
Wettkampf
bestreitet Nicolas am 06.11.2010
zur Herbstlangstrecke in Burghausen. Hier hat er sich das
ehrgeizige Ziel gesetzt, diese
Regatta auf der Heimstrecke
des Leipziger Leistungszentrums
gegen die starken sächsischen
Ruderer seiner Altersklasse zu
gewinnen.

Im Finale setzte sich Nicolas
nach 200m an die Spitze und
hatte nach der Hälfte der
1.500m bereits einen komfortablen Vorsprung, den er

Michael Schlüter

************************
Rudern – leider nicht immer wie geplant möglich
Hans
hatte
damit
schon
Erfahrungen gesammelt.
Auch dieses Jahr übten wir
wieder Kleiderschwimmen und
in
ein
gekentertes
Boot
einzusteigen, um damit aktiv für
unsere Sicherheit zu lernen.
Unser Ruderlager nutzen wir
auch,
um
uns
auf
die
Herbstwettkämpfe
vorzubereiten. Am 4. und 5.
September stand die Wurzner
Herbstregatta an und wir hatte
schon
alle
Boote
fertig
verladen, als uns die Nachricht
gebracht wurde, dass diese

Nach einem tollen Wettkampfhöhepunkt – dem Bundeswettbewerb – waren Ferien
angesagt. Ruderferien auch,
da alle Ruderkinder mit ihren
Familien Urlaub machten. Doch
bevor
die
Schule
wieder
losging, starteten 14 Ruderkinder mit ihren Trainern in eine
erlebnisreiche
Ruderwoche
nach Berlin-Grünau. Wie im
vergangenen Jahr war alles mit
dabei: Boote, Trainermotorboot
und Fahrräder. Für die meisten
war der Höhepunkt der Woche
das Wasserski fahren, denn nur
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Auf der Ruderwoche in Berlin-Grünau

Regatta wegen Hochwasser
abgesagt werden musste.

einen sehr guten 2. Platz im
Zweier der Mädchen AK 13
herauszurudern.

Schade! Eine Woche später
stand dann nichts im Wege, als
wir in Werder um Medaillen
rudern
wollten.
Erfolgreich
gelang dies vor allen Lisa
Geißler (AK 13) und Lea
Jeschke (AK 14), die Ihre
Einerrennen siegreich gestalten
konnten. Ein Körbchen mit Obst
aus Werder als Siegergeschenk
erruderten sich auch Lucas
Frommolt und Martin Görnitz im
Zweier AK 12. Unser JungenDoppelvierer
kämpfte
zusammen mit 17 anderen Vierern
um den Ehrenpreis der Stadt
Werder und wurde nach tollem
Vorlauf
und
Finalrennen
insgesamt Dritter.

Damit gingen alle Kinder gut
motiviert in die letzten Vorbereitungen für die Landesmeisterschaft 14 Tage später
auf der Eilenburger Kiesgrube.
Während sich in Werder das
Wetter von der besten Seite
zeigte, hatte wir dann in
Eilenburg denkbar schlechte
Bedingungen:
Kälte
und
ununterbrochener
Regen!
Beinah schlimmer als jedes
Novemberwetter.
Am Samstag, den 25.09.2010
kämpften 2 Vierer, d.h. insgesamt 10 Akademiker-Kinder
um den Landesmeistertitel und
alle schafften es, ihren Traum
wahr zu machen und am Siegersteg anzulegen! Zunächst im
Mix-Vierer der AK 12/13: Lucas

Regattapremiere feierte unser
Neuling Victoria Lumpitzsch, der
es gelang, mit Lisa Geißler
21
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dazu: Lucas Frommolt in der AK
12 traf im Ziel sage und schreibe
36 sec. vor dem Zweitplatzierten ein und ist damit der
sächsische Landesmeister mit
dem größten Vorsprung in der
2010er Wettkampfstatistik. Und
dann kam das Einerrennen der
Jungen AK 14. Klarer Favorit war
der Laubegaster Louis Landgraf, der nicht nur zum
Bundeswettbewerb
sondern
auch bei vielen anderen

Frommolt führte als Schlagmann Lisa Geißler, Victoria
Lumpitzsch und Jacob Krüger,
gesteuert von Hannah Petersen
mit ca. 10 sec. Vorsprung über
die Ziellinie vor der RG Wiking
und 2 Dresdner Vierern. Und 2
Stunden später folgte der
Doppelvierer Jungen AK 13/14
in einem 6-Boote-Feld. Hier
ließen Hans Bisanz, Marcel
Sittner, Max Reinhardt und
Maximilian Schumacher, gesteuert von Martin Görnitz nichts
anbrennen und freuten sich
dann über ihre Leistung: 3 sec
Vorsprung hatten die Jungen
gegen ihren härtesten Gegner
Torgauer Ruderverein dieses
Jahr noch nicht herausrudern
können.

Regatten gezeigt hatte, wo der
Hammer hängt. Bis zu 10 sec.
und mehr Rückstand musste
unser Hans teilweise einstecken.
Hans hat das nicht aufstecken
lassen, ging schon sehr motiviert
in das Zeitrennen am Freitag,
bei dem über das Ausfahren
einer Rangliste die A bis C-Finals

Am Sonntag kamen dann noch
2 hervorragende Einer-Siege
22
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dann
für
Sonntag
gesetzt
wurde.
Hier war er unter
18
Teilnehmern
schon Zweiter
hinter
Louis.
Doch im entscheidenden
Rennen
ruderte Hans sein
bestes Rennen
im Einer und
lies dem Laubegaster keine
Chance. Er gehört damit zu
den Überraschungen dieser
Landesmeisterschaft.
Mit
4
Landesmeistertiteln war unsere
kleine Kindergruppe so erfolgreich wie noch nie! Herzlichen
Glückwunsch!

auf dem Elsterflutbett zeigen,
warum sie gern zum Rudern
kommen und im Boot mit
anderen sich messen wollen.
Leider machte uns hier wieder wie schon Anfang September –
das Hochwasser einen Strich
durch die Rechnung.

Eine Woche später wollten alle
Kinder ihren Familien, d.h. auch
mal Oma und Opa in Leipzig

Rosi und Peter Brunzlaff
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Bericht folgt im nächsten Heft

26

Vereinsleben

27

Impressum
Vereinsnachrichten
Mitteilungsblatt des Akademischen
Rudervereins zu Leipzig e.V.
VR Leipzig: Nr. 1314
Am Elsterwehr 1
04109 Leipzig
Tel.: 0341/ 9832816

Bankverbindung:
Commerzbank
BLZ 86080000
Konto-Nr. 0400403600

Vorstand
1. Vorsitzender:
Stellvertreter:
Schatzmeister:

Redaktion:

Hartmut Bunsen
Thilo Korn
Gregor Fuchshuber
Corinna Ahrendt

Anita Just
Franziska Motz

Mit Namen gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des Verfassers
und nicht die des Vereins dar.
Erscheint vierteljährlich. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
enthalten

28

