
 
1. Internationale DRV Junior Ruder-Regatta 2018 

München 
 

am 5. und 6. Mai 
 
Die Ruderer des Ruder-Club Aschaffenburg gingen am 5. und 6. Mai in 
München an der 1. Internationalen Juniorenregatta an den Start. Bei 
dem Wettkampf, der auf der Olympia- Regattastrecke von 1972 ausge-
tragen wird, handelt es sich um die erste Standortbestimmung der 
Nachwuchsathleten. Gestartet wurde in insgesamt 71 Rennen, 15 Nati-
onen waren vertreten, 920 Sportler nahmen an der Regatta teil. An 
beiden Tagen sorgte konstanter seitlicher Gegenwind für anspruchsvol-
le Bedingungen, die jedoch gut gemeistert werden konnten. 
 
Der RCA erzielte einen Sieg, fünf dritte Ränge sowie weitere hart er-
kämpfte, gute Platzierungen über die 2000-Meter-Strecke für Junio-
ren/innen A (U19) bzw. 1500m für die Junioren/innen B (U17). 
 
Das erste Rennen mit Aschaffenburger Beteiligung war der Leichtge-
wichts Vierer ohne Steuermann der A- Junioren (U19). Tobias Oberhäu-
ßer und Noah Stein starten in Renngemeinschaft mit zwei Sportlern aus 
Frankfurt. Trotz eines guten Startes mussten sie die Konkurrenten aus 
Berlin und Schleswig- Holstein passieren lassen, den dritten Platz konn-
ten sie aber über den Rest der 2000m Strecke souverän halten und 
kamen somit als drittes Boot ins Ziel. Damit qualifizierten sie sich für 
das A- Finale am Sonntag, das von den schnellsten Booten auf der Re-
gatta bestritten wurde. Hier konnten sie den dritten Platz vom Vortag 
wiederholen, geschlagen geben mussten sie sich lediglich den beiden 
Booten aus Berlin. 
Tobias Oberhäußer und Noah Stein gingen ferner im Leichtgewichts 
Zweier ohne Steuermann der Junioren A an den Start. Auch in der klei-
neren Bootsgattung wurden sie drittes Boot in ihrem Lauf hinter den 
Renngemeinschaften aus Gießen/Hanau und Würzburg/Nürtingen. Da-
mit qualifizierten sie sich für das zweite Finale am Sonntag, in dem sie 
- wie schon in ihren drei vorausgegangenen Rennen - als drittes Boot 
die Ziellinie überquerten es siegte die Rgm. Mannheim/Worms vor dem 
Boot der Rgm. Mainz/Trier. 

 
Auch Tjorven Stange stellte sich der nationalen Konkurrenz, samstags 
zuerst mit ihrer Renngemeinschaftspartnerin aus Würzburg im Leicht-
gewichts Doppelzweier der Juniorinnen B (U17): sie wurden Dritte hin-
ter den Booten aus Nürnberg/München und Regensburg. Aufgrund einer 
Abmeldung fuhren am Sonntag alle Boote in einem Rennen. Hier konn-
ten Tjorven Stange und Lea Kleinertz als fünftes Boot die Ziellinie 
überqueren. 
Tjorven Stange ging an beiden Tagen auch im Leichtgewichts Einer der 
B Juniorinnen an den Start. Samstags konnte sie sich hier souverän den 
einzigen Sieg für den RC Aschaffenburg auf der Regatta sichern. Ihr 
Sieg am Samstag bedeutete ihre Qualifikation für das erste Finale am 
Sonntag. Hier hatte sie mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen 
und erreichte das Ziel als fünftes Boot. 
 
Im letzten Rennen des Tages für den RCA startete Paul Kirsch. Sein 
Aschaffenburger Zweier-Partner Sebastian Hessler musste wegen seiner 
Abiturprüfungen für diese Regatta aussetzen, deshalb startete Paul 
Kirsch nur sonntags im Achter. Dieser Achter bestand aus den vier 
schnellsten Zweiern in Süddeutschland, die anhand der „Rangliste“ des 
Deutschen Ruderverbandes vor zwei Wochen in Essen ermittelt wurden. 
Mit einem dritten Platz im Vorlauf konnte sich das „Süd-Team“ unter 
den zwölf Aspiranten für das erste Finale qualifizieren. In einem  
packenden Rennen mit internationaler Konkurrenz musste sich die 
Mannschaft um Paul Kirsch nur den Nationalteams aus Großbritannien 
und Polen, und dem anhand von Vorergebnissen am stärksten einzu-
schätzenden Boot der Renngemeinschaft aus Potsdam/Halle/Hamburg-
Wandsbek und dem Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern 
geschlagen geben. 
 
Als Fazit lässt sich sagen, dass es für die Aschaffenburger viele erfreu-
liche Ergebnisse gab, die auf erfolgreiche Deutsche Jugendmeister-
schaften im Juni 2018 hoffen lassen. 
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Tjorven Stange (RCA – ganz oben – im schwarzen Boot mit grün-weiß-roten 
Deck-Streifen) in der Startphase schon mit leichtem Vorsprung 
 
 

 
Tjorven Stange (RCA – links – klar in Führung zur Mitte des Rennens über 1500m 
vor Hanau und Mainz) 
 
 
 
 

… Archivaufnahme Training: 

Tjorven Stange „am Zug“ 

 
 
 
 


