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

Liebe Ruderinnen und Ruderer,
schon wieder ist ein -erfreulich erfolgreicher- Rudersommer vorüber.
Unser Verein hat sich auch im überregionalen Maßstab wacker geschlagen,
davon mehr in den Beiträgen dieser Vereinsnachrichten. Ich möchte nur kurz
einige Höhepunkte nennen:
Zur Masters-WM in Poznan waren wir erfolgreich vertreten, ebenso zu einer
ganzen Reihe von Deutschen Regatten wie Lobenstein, Rund um den
Wannsee und Roseninsel-Achter.
Zum
Rhein-Marathon
waren
Ruderer
aus
unserem
Verein
in
Renngemeinschaften mit Wiking und Triton am Start und haben neben
hervorragenden Platzierungen im Masters-Vierer einen Sieg im Mixed
eingefahren.
Daran freut mich besonders, dass der Zusammenhalt und das gemeinsame
Training der Leipziger Vereine direkt in Regattaerfolge umgesetzt werden.
Abschluss und Höhepunkt bildete wieder unsere Sprintregatta, organisiert
und geleitet von Rosi und Peter Brunzlaff.
Ulrikes Pokal-und Medaillengestaltung für den offenen Achterwettbewerb
setzt neue Maßstäbe; die neue vereinsinterne Konkurrenz in den kleinen
Bootsklassen führt dazu, dass mit steigender Intensität trainiert und
gerudert wird. Die darüber abgeschlossenen Wetten sichern die
Bierversorgung am Mittwochabend.
Die erfreuliche regionale Präsenz in den Kinder-Rennen beweist, dass wir
kein Altherren-Feierverein, sondern ein sehr lebendiger und wachsender
Sportverein sind. Daran wollen wir weiter arbeiten und uns den Spaß
trotzdem nicht nehmen lassen.
Riemen und Dollenbruch- und einen sonnigen Herbst wünscht
Gregor
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Wettkampfrudern

World-Masters-Regatta 2011 in Poznan
großes Lob. Er setzte mit seiner
Leistung hohe Maßstäbe für die
kommenden FISA-Mastersregatten. Bootslagerplätze standen
ausreichend zur Verfügung.
Durch spezielle Konstruktionen
war eine effektive und den
Bootstypen gerechte Lagerung
möglich. Das gesamte Gelände
war optimal eingerichtet, das
An- und Ablegen erfolgte
problemlos. Auch die Strecke
selbst war hervorragend präpariert.
Ein
Manko
war
allerdings die Zieldurchfahrt.
Das merkwürdige Quietschen
war kaum zu hören, aber dafür
gab es ja die dicken roten
Bälle, die das Ende der
Quälerei anzeigten. Alle auftretenden Fragen wurden von
den Organisatoren und Regattahelfern problemlos beantwortet. Eine kostenlose Gepäckaufbewahrung gab es
auch sowie Schließfächer und
speziell designte Souvenirs zu
kaufen, wie Wodka (inkl. SilberBigblade), Wein (mit FISAMasters Logo), Badelatschen…
Auch ist Poznan als europäische Metropole mit über
1000-jähriger Geschichte unbedingt
eine
Reise
wert.
Besonders in der wunderschönen Altstadt mit ihren
vielen Lokalitäten und kulturellen
Sehenswürdigkeiten
pulsiert das Leben, geprägt

Vom 08.09. bis 11.09.2011 fand
die World-Masters-Regatta in
Poznan/Polen
statt.
Dieser
Wettkampf findet seit 1973
alljährlich für Mastersruderer aus
aller Welt auf verschiedenen
Kontinenten statt, in diesem
Jahr fiel damit die Wahl auf
Europa, verbunden mit einer
kurzen Anreise für uns.
Auf dem 1952 künstlich angelegtem Maltasee im Zentrum
der Stadt Poznan wurde die
größte Ruderregatta weltweit
durchgeführt. Der 67 ha große
See hat eine Länge von 2.200m
und eine durchschnittliche Tiefe
von 3,0 m. Zahlreiche Freizeitangebote rings um den See
machen diesen zu einem sehr
schönen Ort für Leistungs- und
Freizeitsportler. 2009 fanden auf
dem Maltasee die Ruderweltmeisterschaften statt. Im letzten
Jahr wurden hier die Kanuweltmeisterschaften
durchgeführt.
Zur World-Masters-Regatta kamen mehr als 3.000 Sportler aus
37 Ländern, von Argentinien bis
USA, die in 389 Ruderwettkämpfen in allen Altersklassen
der Mastersruderer um Medaillen kämpften. Insgesamt
waren 2.503 Boote am Start. Für
die sehr gute Organisation
verdient der Veranstalter ein
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durch die vielen Studenten und
jungen Familien.

hänger nicht so einfach war.
Doch unsere Regatta kann sich
natürlich nicht mit der kommenden Fußball-Europameisterschaft messen, der diese
Baumaßnahmen
geschuldet
sind.

Für
uns
Ruderer
standen
genügend Hotels in den verschiedensten Preisklassen und
in der näheren Umgebung zu
Verfügung. Wir nächtigten im
günstig gelegenen Ibis-Hotel,
3,5 km (Fußweg) von der
Regattastrecke entfernt, 10 min
waren es bis zur Altstadt.
Allerdings entpuppte sich der
Weg zur Regattastrecke doch
weiter als erwartet, zumal
zahlreiche Baustellen die Anfahrten
erschwerten.
Auch
unmittelbar vor dem Sattelplatz
gab es so ein Nadelöhr, so dass
das Manövrieren der Boots-

Bei
unserer
Ankunft
am
Dienstag-Abend zeigte sich der
Malta-See von seiner besten
Seite. Schönes glattes Wasser
lud zum Rudern ein und viele
Ruderer nahmen diese günstige
Gelegenheit für erste Ausfahrten
in
Anspruch.
Am
Mittwoch gingen wir dann aufs
Wasser, aber glattes Wasser
war gestern. Wir hatten schon
schwer mit Wind und Wellen zu

Der Vierer
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schaften an den Start. Eine
Besonderheit bei dieser Regatta war, dass bei entsprechender Teilnehmerzahl auf
allen acht Bahnen gestartet
wurde. Zu siegen war also nicht
so einfach, dabei waren doch
in diesem Jahr die Medaillen
besonders schön! Ein Wermutstropfen war allerdings, dass die
Siegerehrung weit entfernt vom
Publikum auf einem Schwimmsteg stattfand, was wiederum
der vollen Ausnutzung der acht
Bahnen geschuldet war, für
den Siegersteg war einfach
kein Platz mehr. Sehr erfolgreich
waren Bernd und Micha mit je
zwei
Siegen
in
diversen
Renngemeinschaften jeweils im

kämpfen. Auch Donnerstag
und Freitag wurde das Wetter
nicht besser. Ab und zu regnete
es, starker, teils orkanartiger
Wind beeinflusste die Wettkämpfe erheblich, während
sich am Sonnabend und
besonders am Sonntag das
Wetter von seiner besten Seite
zeigte.
Vom ARV waren Sylke, Beate,
Kersten, Bernd, Robin, Lu,
Gerald, Hellmuth, Rohl, Holger,
Jochen und Micha am Start. Für
den WRV startete Michael
Schlüter bei dieser Regatta. Wir
gingen
in
verschiedenen
Altersklassen, Bootsklassen und
in
diversen
Renngemein-

Micha im Vierer
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Doppelzweier mit Beate
und Jochen erreichte mit
einem zweiten Platz ein
Topergebnis. Robin, Lu,
Gerald
und
Hellmuth
errangen einen hervorragenden vierten Platz in
einem Acht-Boote-Feld.
Die beiden Achterrennen
der Männer gingen am
Ende mit je einem fünften
Platz aus, jedoch gibt es
keinen
Grund
zur
Unzufriedenheit.
Im
Gegenteil, das Motto heißt
„Jetzt erst recht!“
Im Doppelzweier der Frauen
(Beate, Kersten) wurde der
dritte Platz knapp verfehlt. In
den drei Frauenachtern (D, E, F)
in
nationalen
und
internationalen Renngemeinschaften entsprachen die Ergebnisse
mit den Plätzen 2, 3 und 6 nicht
den Erwartungen (oder waren

Micha als Sieger
Doppelzweier und im Vierer
ohne. Sylke steuerte insgesamt
fünf Boote in unterschiedlichsten Alters- und Bootsklassen
zum Sieg und war damit
bestimmt eine der erfolgreichsten
teilnehmenden
Steuerleute.
Weitere
vordere
Plätze
bestätigten das sehr gute
Niveau unserer Masters-Ruderer
in diesem Jahr. Der Mix-

Kersten und Beate
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Buffet war das Beste, was bisher
geboten wurde. An stilvoll
gedeckten Tischen ließen sich
alle die warmen und kalten
polnischen Delikatessen munden. Auch die Live-Band gab
ihr Bestes, zur Freude aller
Tanzwütigen hörte sie auch um
Mitternacht noch nicht auf zu
spielen.

die Ziele zu hoch gesetzt?).
Unser Holger musste sich mit
Hobby und seinen bayerischen
Kameraden in einem harten
Kampf um Platz eins mit einem
sehr
guten
zweiten
Platz
„zufrieden“ geben.
Am
Samstag
wurde
die
Regatta der Männer mit einem
gemeinsamen Abendessen in
der schönen Innenstadt von
Poznan noch mal ausgewertet
und für die „Nicht-Mix-Ruderer“
beendet. Die drei Frauen
nahmen traditionell an der
Mastersparty teil, die in Poznan
auf dem Messegelände nahe
dem Hauptbahnhof statt fand.
Alles war vom Feinsten, das

Nach der erfolgreichen Saison
unserer
Masters
heißt
es,
nächstes Jahr in Duisburg zur
World-Masters-Regatta „auf ein
Neues“!
Michael Schlüter
Mit Zuarbeit von Beate Schöne
und Sylke Zirnstein

************************
10. Langstreckenregatta “Rund um den Wannsee” am
03.10.2011 in Berlin
erstmalig
an
den
Start.
Teilnehmer waren Jochen, Lu,
Robin, Gerald, Hellmuth, Micha
und Holger sowie Hagen
Schulze (Bernburg) und Ulf
Sauerbrey (Halle).
Schon beim Aufriggern der
Boote ging es auf dem
Gelände
des
Schülerrudervereins Berlin sehr eng zu. Dies
ließ schon erste Rückschlüsse
auf das Gewühle am Start zu.
Bei der Obleutebesprechung
wurde noch mal auf die

Am Tag der deutschen Einheit
fand die traditionelle Langstreckenregatta „Rund um den
Wannsee“ bei idealen Bedingungen, Kaiserwetter und
einem
Starterfeld
von
29
Booten über die Distanz von
15km statt. Veranstalter war wie
jedes Jahr der Berliner Ruderclub.
Der
ARV
ging
in
Renngemeinschaft mit
burg, Weißenfels und

einer
BernHalle
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Der Achter
Einhaltung der 4 Startreihen
hingewiesen,
erste
Reihe
Nationalteams und Männerachter, zweite Reihe Junioren
A und Frauen-Nationalteams,
dritte Reihe Masters-Rennboote
und vierte Reihe Gig-Boote. Bei
den Masters wurde in zwei
Rennen gestartet, Altersklasse
A-C und D-H, wobei die
Zeitrelation über den Altersdurchschnitt erechnet wurde.
So kam es, das wir mit MDA 50,0
ohne Bonus starten mussten,
während die anderen Boote
doch deutliche Boni von
2:48min bis 4:34min erhielten.
Am Start angekommen mussten
wir als Neulinge feststellen, dass
außer in Reihe 1 keine Ordnung
herrschte und so nahmen wir
nach bestem Wissen und Ge-

wissen einen Platz in Unordnung
der Startaufstellung ein.
Nach dem Start mussten wir
bereits nach 20 Schlägen Druck
rausnehmen, da wir im Gewühl
auf Boote aufgefahren waren.
Nach 500m wurden wir Opfer
einer vorausgehenden Kollision
und mussten uns heckwärts
rausschieben. Danach kamen
wir endlich zum Rudern und
hatten nach ca. 1 km unseren
Rhythmus gefunden, schoben
uns an fünf Mastersachtern
vorbei
und
hatten
einen
interessanten
Bord-an-BordKampf mit einem polnischen
Juniorenachter, in dessen Folge
wir an der Altglienicker Brücke
(bekannt auch als Agentenbrücke) die Oberhand gewannen. Dies war auch einer
bis dato fehlerfreien Steuer8
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Siegerehrung
leistung von Holger zu verdanken. Holger war es auch,
der uns immer wieder anspornte, den vor uns rudernden
Berliner
Ruderclub
(Jungmasters) anzugreifen. Diese
blockierten zwei unserer Überholversuche. Beim dritten Versuch lief Holger zu Höchstform
auf,
täuschte
außen
ein
Überholmanöver an, um dann
mit Hilfe der Mannschaft nach
innen zu stechen. Der BRC
konnte nicht kontern und
musste den weiteren Weg
nehmen. Ob der Manöver
wurde
Holger
später
der
Spitzname „Vettel“ verliehen.
Im Zielbereich wurden wir dann
durch Sprecher als erstes
Mastersboot
mit
unserem
Mannschaftsnamen
„ElsterSaale-Piraten“ begrüßt und
dann ging das große Warten

los.
Hatten
die
54:19min
gereicht oder waren andere
durch den Bonus schneller?
Bald war es Gewissheit, wir
waren Zweiter hinter den
Altmasters des Berliner Ruderclubs, hier fehlten uns 33s zum
Sieg. Aber als erstes Boot mit
Bestzeit im Ziel, das ließ keine
schlechte Laune aufkommen,
ein bisschen fühlten wir uns als
moralische Sieger.
Bei
der
toll
organisierten
Siegerehrung wurden wir als
Neulinge gleich wieder für
nächstes Jahr eingeladen, was
wir sicher auch tun werden.
Nach
den
obligatorischen
Bieren aufgrund akuter Unterhopfung ging es dann gemütlich und zufrieden wieder
nach Hause.
Michael Schlüter
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6. Sprintregatta des Akademischen Rudervereins
Nachdem sie im letzten Jahr
buchstäblich
ins
Wasser
gefallen
war,
fand
am
8.10.2011
wieder
unsere
Leipziger Sprintregatta auf dem
Elsterflutbett statt. Die nun
schon eingespielte Schar von
Helfern an der Regattastrecke,
im Regattabüro, am Steg, am
Verpflegungsstand ….. gewährleistete
die
erfolgreiche
Durchführung
der
6.
Sprintregatta. Wiederum sehr
zahlreich
beteiligten
sich
unsere
Nachwuchsruderer,
darüber ist im Bericht von Rosi
und Peter Brunzlaff zu lesen.

Mit Spannung erwartet wurde
das Rennen der drei Achter,
zwei
vom
Akademischen
Ruderverein und eines vom RV
Triton. Am Ende siegte das
eingespieltere
Team
mit
Steuermann Holger.
Am Siegersteg konnten sie den
von Ulrike Emtanes wundervoll
gestalteten Pokal in Empfang
nehmen. Er stellt zugleich die
Motivation für nächstes Jahr –
nach dreimaligem Sieg kann
der Wanderpokal behalten
werden.
Olympia

Achterrennen
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Wettkampfbüro

Der siegreiche Achter
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Kinder- und Jugendsport

Deutsche Meisterschaften U17, U19 und U23 im Rudern –
2x Gold
Bedingungen ermittelt werden.

Vier Tage Regattabetrieb mit
582 gemeldeten Booten in
Vorläufen,
Hoffnungsläufen,
Halbfinals
und
Finals
mit
insgesamt über 273 Rennen auf
dem Brandenburger Beetzsee –
das waren die
Deutschen
Meisterschaften U17, U19 und
U23 im Rudern vom 23.06. bis
26.06.2011.

Hans
Bisanz
und
Nicolas
Schlüter nahmen an der Deutschen Meisterschaft im Doppelvierer der U17 in unterschiedlichen
Booten
teil.
Während Hans in Renngemeinschaft mit Triton und Wiking
Leipzig und Dresden startete,
war Nicolas im Boot des HRV
Böllberg-Nelson mit dem SC
Magdeburg unterwegs.

Nach wechselhaften Bedingungen an den ersten Wettkampftagen zeigte sich das
Wetter am Sonntagnachmittag
schließlich von seiner besten
Seite. Die Ausweitung der
Regattastrecke Beetzsee auf
internationales Format mit acht
Bahnen zahlte sich aus. So
konnte
flexibel
auf
die
Witterung reagiert werden und
die
Meister
unter
fairen

Nachdem der Vierer mit Nicolas
in dieser Saison bereits die
internationalen Regatten in
München und Hamburg gewonnen hatten, wurde die
Mannschaft als Favorit gehandelt. Im Vorlauf am Donnerstag wurde die Favoritenrolle mit einem Sieg vor den
Leipzigern
nochmals
unter-

Vierer-Rennen auf dem Beetzsee
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links oben: die Zweitplazierten mit Hans, vorn: die Sieger mit Nicolas
strichen, jedoch wurde deutlich, dass die anderen Mannschaften näher gerückt waren
und man sich auf vergangenen
Lorbeeren nicht ausruhen kann.

colas mit einem Zwischenspurt
an die Spitze und hatte nach
1.000m einen Vorsprung von
1,3s. Von da an wurde das
Rennen kontrolliert ins Ziel
gefahren und die vier jungen
Ruderer aus Halle/Magdeburg
konnten sich über den Sieg und
den Deutschen Meister-Titel
freuen. Hans konnte sich mit
seiner Mannschaft über die
Silbermedaille freuen, nachdem die Vier den letzten Angriff
der Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern
abgewehrt hatten.

An den beiden wettkampffreien Tagen wurde nochmals
an Feinheiten, wie Schlagfrequenz und Spurts, gearbeitet,
so dass der Hallesche Trainer
vor dem Rennen sehr zuversichtlich war.
Am Sonntag 15:30Uhr war es
dann
soweit,
das
Startkommando ertönte und die
sechs Finalisten gingen auf die
1.500m lange Strecke. Nach
500m führte das Boot von Hans
mit 0,7s. An dieser Marke setzte
sich die Mannschaft von Ni-

Von den Trainern als auch von
den mitgereisten Eltern und
Großeltern fiel eine zentnerschwere Last ab und die Boote
wurden
entsprechend
am
14
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Nach
den
Sommerferien
beginnt
bereits
die
Vorbereitung auf die nächste
Saison, in der dann als Herausforderung für Nicolas die
Qualifikation für die U19-Nationalmannschaft wartet und
Hans noch eine Saison in der
U17 rudern kann.

Siegersteg begrüßt, wo die
Mannschaften die Medaillen in
Empfang nehmen konnten.
Nach der Siegerehrung nahm
der Hallesche Steuermann, von
seinen vier Ruderern geworfen,
noch das traditionelle Siegerbad im Beetzsee.
Für die beiden Junioren war
dies der krönende Abschluß
einer Saison, die bereits im April
mit dem Langstreckenrennen in
Leipzig begann.

Michael Schlüter

*****************************
Ruderhöhepunkte 2011
Es gilt ab Juli 2011 zu berichten
und los geht es mit einem
Paukenschlag: Bundessieg im
Einer der AK 13 über 3000m auf
der
Olympia-Regattastrecke
München Anfang Juli. Lucas
Frommolt, dem es dazu gelang,
über 1000m die Silbermedaille
zu erringen, vermochte damit
eine kleine Tradition fortzusetzen: seit vier Jahren schaffte
es unser kleiner Ruderverein
jeweils mindestens einen der
heiß umkämpften 22 Titel eines
Bundessiegers der verschiedenen Bootsklassen im Altersbereich 12 – 14 Jahre zu erkämpfen. Wir freuen uns, mit
Lucas ein Talent in unserer
Gruppe zu haben, das ganz
vorn mitrudern kann und sich
auch schon für das nächste

Jahr hohe Ziele gesetzt hat. Im
Shirt der sächsischen Ruderjugend gingen weiter - alle im
Einer - an den Start: Lisa Geißler
und Jacob Krüger in der AK 14
und
Martin
Görnitz
im
Leichtgewicht der AK 13.
Als Siegerin ihrer Abteilung
erkämpfte sich Lisa als GesamtFünfte einen Platz im A-Finale,
den sie über 1000 m bestätigen
konnte. Auch das ist eine
hervorragende Leistung.
Jacob
musste
bei
seiner
Langstrecke 1250m hin – Wende – 1750m zurück zum Ziel, mit
einen Phänomen kämpfen,
dass sehr selten ist, nämlich die
erste Teilstrecke bei Gegenwind
zu absolvieren und nach der
Wende auch, denn gerade in
15

Kinder- und Jugendsport
seinem Rennen drehte der
Wind um 180 Grad. Das Resultat
war ein 4. Platz in seiner
Abteilung und Rang 21 unter 30
Ruderern. Über 1000m vermochte er sich dann stärker in
Szene zu setzen, als er als Sieger
des D-Finals die 13-beste Zeit
herausruderte. Martin, der mit
41kg immer noch weit entfernt
vom Grenzwert für Leichtgewichte (50kg) ist, gab sein
Bestes. Leider hatte ihm das Los
in seiner Abteilung für die
3000m starke Gegner zugeordnet (hier 4. Platz). Doch
insgesamt war dies ein 8. Platz,
den er mit der Silbermedaille im
B-Finale (wiederum GesamtAchter) bestätigen konnte.

punkt für unsere Kinder und
Jugendlichen endete: unser
alljährliches Ruderlager in BerlinGrünau. Alle 17 Teilnehmer und
das Trainerteam Brunzlaff hatten wieder die Fahrräder dabei
und unternahmen damit kleinere und größere Radtouren.
Wir erruderten uns das Berliner
Ruderrevier in alle Richtungen,
hatten
wieder
Spaß
am
Sicherheitstraining (absichtlich
ins Wasser fallen und wieder
einsteigen sowie Schwimmen
mit Bekleidung) und übten
wieder Wasserskifahren. Und
das Wetter spielte mit, so dass
auch viel Baden angesagt war.
Im September ging es wieder
zur
Sache,
zunächst
am
11.09.2011 in Werder: Am
Siegersteg anlegen und mit
einer Medaille zurück kamen

Danach ging es in die
Schulferien, die in der letzten
Ferienwoche mit einem Höhe-

Radtour
16
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Siegreicher Doppelvierer in Wurzen
jeweils im Einer Lea Jeschke
(Jun. B) und Lucas. Nach
großem Kampf als Zweite
geschlagen geben mussten
sich - auch jeweils im Einer Martin, Lisa, Max Reinhardt und
Sina Giesler (beide Jun. B). Eine
gute Leistung vollbrachten der
erstmalig an den Start gehende
AK-13-Jungen-Doppelvierer
(Lucas und Martin mit den
Neulingen
Felix
Karl
und
Alexander Oelmann) als Vierte
gegen vorrangig schon 14
jährige Besatzungen und Jacob
als Dritter im Einer. Unsere
Jüngsten Lenny Fenner und
Bruno Plisch – noch AK 10 –
wurden Vierte im Zweier der AK
11 und jünger und auch im
Einer als 3. bzw. 4. In vollen 6-

Boote-Feldern zeigten sie, was
sie gelernt hatten.
Eine Woche später hatte die
Wurzener
Rudervereinigung
eingeladen und gern sind wir
dieser Einladung gefolgt. Umso
mehr, weil auch Lenny und
Bruno im Zweier nach sechs
Regattateilnahmen nun das
erste
Mal
am
Siegersteg
Medaillen
umgehängt
bekamen. Auch der o.g. Jungendoppelvierer vermochte sich
gegen zwei andere sächsische
Boote klar durchzusetzen und
so nahm das Strahlen der
Gesichter kein Ende. Auch Lisa
bewies sich, was mit klarem
Kopf und Willenstärke möglich
ist: die starke Dresdenerin
17
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Den Titel eines Landesmeisters
holte sich erwartungsgemäß
Lucas im Einer. Im Jungendoppelvierer
AK
12/13
wurden er, Martin, Alexander
und Felix, gesteuert von
Elisabeth Liebmann, VizeLandesmeister. Marcel Sittner
siegte in Eilenburg für den
ARV im Einer Junioren B
Leichtgewicht
und
Hans
Bisanz wurde im Doppelvierer
des
Landesstützpunktes
Zweiter bei den B-Junioren. Im
Doppelzweier konnte er nach
sehr gutem Vorlauf wegen
Erkrankung seines Partners nicht
antreten und deshalb war der
mögliche (und anvisierte) Sieg
nicht mehr möglich.

Medaillien für Bruno und Lenny
Antonia Knorrscheid, die noch
beim Bundeswettbewerb vor ihr
lag, über 500m zu schlagen.
Beide Regatten dienten der
Vorbereitung
der
Landesmeisterschaft in Eilenburg am 3.
Septemberwochenende.
Die
mentale Stärke, die Lisa schon
in Wurzen aufbauen konnte,
war das Erfolgsrezept für sie im
Einer, die 20kg schwerere
Antonia erneut zu bezwingen:
Herzlichen Glückwunsch zum
Landesmeistertitel, liebe Lisa,
und viel Erfolg auf Deinem
weiteren Weg des Übergangs
zum Landesstützpunk Rudern,
der nach den Landesmeisterschaften traditionell durch die
Sportler der AK 14 von Sportgymnasium und Sportmittelschule gegangen wird. Auch
Jacob, der leider wegen
Erkrankung nicht in Eilenburg
starten konnte, wünschen wir
beim Landesstützpunk Rudern
viele Erfolge.

Strahlende Landesmeisterin im
Einer – Lisa Geißler
18
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und
Juniorenbereich
auch
zustande kamen. Das Wetter
hielt und wir hatten viel Spaß,
auch wenn nicht so viele
Medaillen gesammelt werden
konnten, wie wir uns erwünscht
hatten. Lea, Max, Lucas sowie
Natalie Meißner siegten im
Einer.
Auch wenn in den Mannschaftsbootsklassen alles gegeben wurde, für ganz vorn
reichte es nicht, außer für Max
und Carlo Weigel, die im
Doppelzweier der B-Junioren
vor den Wurznern ihre Bugspitze
über
die
Ziellinie
bringen
konnten.
Victoria
und
Alexander im Mix-Zweier AK
13/14 hatten einen guten Start,
doch vereitelte Victorias VomRollsitz-Rutschen einen Sieg. Bei
den Jüngsten erruderte Lenny
mit Richard Fröhner im Zweier
der AK 11 u. j. einen guten 2.
Platz (vor Wurzen als 3.). Und
beide stiegen später in den
Doppelvierer, in dem sie sich
mit den Neulingen Justus
Wiesinger und Alexander Mut
nur
knapp
der
Wurzener
Rudervereinigung geschlagen
geben mussten.

Lucas Frommolt - Landesmeister
im Einer
Zuletzt starteten alle unsere
Kinder und Jugendlichen an
unserer Sprintregatta (außer
Lisa und Jacob, die zusammen
mit Hans und Marcel
an
diesem Wochenende von der
Landestrainerin
organisierte
Tests in Dresden zu absolvieren
hatten). Durch unsere Meldeaufstellung wurde dafür gesorgt, dass möglichst alle
angemeldeten Rennen durch
die Vereine, die unsere Einladung annahmen, im Kinder-

Rosi und Peter Brunzlaff
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Kinder- und Jugendsport

Im Sommer-Trainingslager
Hier einmal die vollständigen Namen der Kinder und Jugendlichen:
Bruno Plisch, Lenny Fenner, Natalie Meißner, Felix Karl, Martin Görnitz,
Lucas Frommolt, Jacob Krüger, Max Reinhardt, Hans Bisanz, Marcel
Sittner, Elisabeth Liebmann, Lisa Geißler, Lea Jeschke, Sina Giesler,
Victoria Lumpitzsch, Florian Brunzlaff, Justus Wiesinger, Richard Fröhner,
Carlo Weigel, Alexander Oelmann, Alexander Mut
Neue Mitglieder darüber hinaus sind in unserer Gruppe ab Oktober
2011:
Phillip Taschenberger und Johanna Jachmann, (beide Junioren B)
sowie Richard von Rhein (AK 14)

Redaktionsschluss für Heft 1/2012 ist der 20.12.2011! Später eingehende
Beiträgekönnen dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Vereinsleben

Harzwanderung 14.-16.10.2011
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Vereinsleben

Gerald Saalfeld wurde 50 am 5.9.2011
Ref.:
Der Gerald wurd’ grad 50 Jahr
oben, unten, vorne, hinten, ringsherum
Es gratuliert die Ruderschar
oben, unten, vorne, hinten, ringsherum
und alle Leute soll’n es sehn mein Gott, wie ist der Gerald schön
oben, unten, vorne, hinten, ringsherum
Wir bringen Dir ein Ständchen hier
und laben uns an Schnaps und Bier.
Und weil in Leipzig er geborn,
drum ist er Ruderer geword’n.
Die KJS war der Beginn,
seitdem hat er nur „Sieg“ im Sinn.
Im „Zweier mit“ hat er’s geschafft,
den Vize zur WM gemacht.
Und nebenbei wurd’ er Papa,
die Jana war mit einmal da.
Und später flott mit Heike dann,
kam’n Paul und die Pauline an.
Dann hat IT ihn fasziniert,
er macht, was keiner sonst kapiert.
Doch Rudern ließ ihn nicht mehr los,
so war er einst in Bled ganz groß.
Und wenn’s bei Sachsens Rudrern brennt,
löst das ihr Vizepräsident.
Da das ihn alles füllt nicht aus,
baut er in Knauthain noch ein Haus.
24

Vereinsleben
Für’s Bootshaus setzt er sich stets ein
Und schenkt auch oft den Kumpels ein.
Bleib, lieber Gerald, wie du bist,
ein Rudersmann – ein Optimist.
Jetzt heben wir das Glas auf Dich,
bleib uns erhalten ewiglich.
*******************

Uwe Sägling feierte seinen 50. Geburtstag am 11.9.2011
Melodie: An der Ostseeküste...
Refr.:
Alle Ruderknechte - die sind heute hier,
denn der Säge wird 50 - bei Kräuter und Bier.
Wir sind heut gekommen und machen dir Mut,
denn Freunde zu haben ist unheimlich gut.
Du bist grade 50 – und stehst voll im Saft,
Gott möge dir geben noch viel Manneskraft.
Ganz nahe bei Torgau - da ward’st du geborn,
der Ort hieß Beilrode – ham sie auserkorn,
dort suchte der Helmut sich Gisela aus,
sie bauten für Säge als Bauern ein Haus.
So wurd’st du mit Schweinen und Rindviechern groß,
mit noch fünf Geschwistern – da war schon was los.
Da musst’ man bei Zeiten schon fest packen an,
drum wurd’ auch aus Säge ein richtiger Mann.
[Refrain]
Alle Ruderknechte - die sind heute hier,
denn der Säge wird 50 - bei Kräuter und Bier.
Im Sport hat der Säge fast alles probiert,
doch Rudern, das hat ihn nach Leipzig geführt.
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Vereinsleben
Nach Radfahrn und Fußball war er auch verrückt,
doch Rudern, das war es – da fand er sein Glück.
Zehn Jahre war er bei der DHfK,
kein Wunder, dass er dann bald Weltmeister war.
Das Skullen, das lag ihm so richtig im Blut,
und das kann er heute auch immer noch gut.
Doch ohne Beruf durft’ dort alles nicht gehn,
es gab die Lok-Uni – und er fand sie schön.
Er wurd’ bei der Reichsbahn - Elektromonteur,
dass das Licht niemals ausgeht dafür jobte er.
[Refrain]
Alle Ruderknechte - die sind heute hier,
denn der Säge wird 50 - bei Kräuter und Bier.
Ob Arbeit, ob Rudern das lief wie geschmiert,
so hat er sich dann auch noch oft amüsiert.
Er ging in die Disko – da nahm’s seinen Lauf,
denn plötzlich, da tauchte die Manu dort auf.
Im Eden da hat er sie dann gleich gepackt,
und schon ein Jahr später ward Hochzeit gemacht.
Und als dann der Sven und der Tom kam’ zur Welt
da hatten wir immer noch Alu als Geld.
Und dann kam die Wende – er war voll Elan
Er macht seinen Meister und zeigt, was er kann,
so legt er jetzt Leitungen in eurem Haus,
und baut nebenbei Messestände noch auf.
[Refrain]
Alle Ruderknechte - die sind heute hier,
denn der Säge wird 50 - bei Kräuter und Bier.
Er hat goldene Hände, das konnt’ man erwarten,
beim eig’nen Hausbau und auch im Kleingarten,
doch wenn es zuviel wird und er muss mal raus,
dann kommt er zum Rudern in unser Bootshaus.
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Und dann ist der Säge als Kumpel stets da,
als Schlagmann, im Harz und beim Saufen sogar.
Da fühlt er sich wohl, weil das Rudern er liebt
und es dann auch manchmal den Kräuter noch gibt.
[Refrain]
Alle Ruderknechte - die sind heute hier,
denn der Säge wird 50 - bei Kräuter und Bier.
Nun ist erstmal Halbzeit – das Leben ist schön!
Und du kannst mit 50 noch manches Ding drehn.
Trag Manu auf Händen und sei darauf stolz,
dass auch eure Söhne aus Säglinger Holz.

Wir wünschen dir alle - bleib so wie du bist,
ein Rudrer, ein Freund und auch stets Optimist.
Wir heben die Gläser und stoßen drauf an,
dass Säge mit Manu noch ganz lange kann.
[Refrain]
Alle Ruderknechte - die sind heute hier,
denn der Säge wird 50 - bei Kräuter und Bier.
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