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Die zweite internationale Juniorenregatta des Deutschenruderverban-
des in Hamburg, gilt als die letzte Möglichkeit vor den Deutschen Juni-
orenmeisterschaften U17/U19 sich national zu beweisen und einschät-
zen zu können. Ein Teil der Juniorenmannschaft nahm den weiten Weg 
nach Hamburg auf sich, um die aktuelle Form zu überprüfen und ggf. 
noch Partner für überregionale Großboote zu finden.  
 
„Schwergewichte“ erfolgreich bei den „unter 17-Jährigen“ 
Gleich im ersten Rennen des RCA gingen die drei Aschaffenburger 
Sportler Jan Deutsch, Merlin Brönner und Willem Kirsch gemeinsam mit 
Jakob Rabl vom Münchner Ruderclub im Junior-Vierer Altersgruppe B 
(U17) ohne Steuermann an den Start. Die Mannschaft fuhr einen guten 
vierten Platz ein und qualifizierte sich damit in einem Elf-Boote-Feld 
für den zweiten Finallauf am Sonntag. Ebenfalls erfreulich war auch 
das Ergebnis von Willem Kirsch und seinem Münchner Renngemein-
schaftspartner Jakob Rabl. Die beiden erkämpften sich im Junior-
Zweier ohne Steuermann B einen zweiten Platz und ließen nur die ext-
rem starke Mannschaft aus Hamburg an ihnen vorbei. Mit diesem zwei-
ten Platz qualifizierten sich die beiden für den ersten gesetzten Lauf 
am Sonntag. 
In den gesetzten Läufen am Sonntag fuhr die oben genannte Vierer-
mannschaft vom Samstag einen kontrollierten zweiten Platz ein. Für 
den Zweier ohne St. mit Willem Kirsch galt das Rennen am zweiten 
Regattatag im gesetzten ersten Lauf als Chance sich mit den besten 
Sportlern aus ganz Deutschland zu messen. Auf einer Strecke von 1500 
Metern erruderten die beiden im direkten Kampf mit einer Hanau-
Mühlheimer Renngemeinschaft und Rostock einen fünften Platz. Souve-
rän siegte hier wieder die Mannschaft aus Hamburg. 
 
Aschaffenburger Leichtgewichte siegreich 
Am Samstag waren vier Aschaffenburger Leichtgewichtsruderer in un-
terschiedlichen Bootsgattungen unterwegs. Für Tjorven Stange, die im 
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer Altersgruppe A (U19) gemeldet war, 
war das Rennen durch die krankheitsbedingten Ausfälle der Wochen  

davor, besonders wichtig. Sie musste in einem großen 33 Boote-Feld ihr 
Können unter Beweis stellen. Und das tat sie auch, in einem windigen 
2000-Meter-Rennen erzielte sie einen ausgezeichneten dritten Platz. 
Dieses Ergebnis reichte für einen Platz im zweiten gesetzten Lauf am 
Sonntag, wo sich die RCA-Sportlerin hinter der starken Konkurrenz je-
doch mit Platz sieben begnügen musste. 
 
Später startete im Leichtgewichts-Junioren-Einer B Jan Deutsch, der es 
schaffte den ersten Sieg für die RCA Sportler zu erringen. Er konnte 
sich beim Start direkt die Führung erkämpfen, welche er souverän bis 
zur 1300-Meter-Marke auf eineinhalb Bootslängen ausbauen konnte. 
Kurz vor dem Ziel blieb er aber mit seinem Skull im Wasser hängen, 
wodurch er vollständig zum Stillstand und dem härtesten Konkurrenten 
aus Mainz eine halbe Bootslänge Vorsprung verschaffte. Mit einer 
enormen Willensleistung durch einen intensiven Endspurt schaffte es 
Jan Deutsch noch, diese Distanz komplett aufzuholen. Auf der Ziellinie 
war der Sieger nur in einem Fotofinish auszumachen, das der Aschaf-
fenburger mit einer hundertstel Sekunde Vorsprung für sich entschei-
den konnte – eine herausragende Leistung des jungen RCA’lers! Leider 
war der zweite gesetzte Lauf unter über 40 Skullern der Klasse sehr 
stark besetzt: Jan Deutsch musste dort mit Platz fünf vorliebnehmen. 
In der gleichen Boots- und Altersklasse startete auch Jerome Kipping, 
jedoch nur am Sonntag. Nach einer zuerst schwierigen Startphase 
konnte er bei dem Ertönen der Zielhupe mit einem dritten Platz in 
seinem Lauf sehr zufrieden sein. 
 
Für Tobias Oberhäußer, der im Riemenbereich der leichtgewichtigen A 
Junioren (Mannschaftsdurchschnittsgewicht kleiner/gleich 65kg) sowohl 
im Zweier als auch im Vierer o. St. startete, verlief der Sonntag beson-
ders erfolgreich: nachdem er sich am Tag vorher mit seinen Viererpart-
nern aus Ludwigshafen und München für den zweiten gesetzten Lauf 
qualifizierte hatte, gelang es dem Vierer hinter der Mannschaft aus 
Berlin einen zweiten Platz zu erzielen und sie schafften es zeitlich un-
ter die besten sechs Boote. Circa drei Stunden später lag er mit Moritz 
Heinemann, vom Münchner RC, wieder am Startnachen. Über die 
2000m und nach Steuerproblemen am Start konnten sich die beiden vor 
allem auf der zweiten Hälfte wieder fangen und sie holten Schlag für 
Schlag auf das Boot aus Hamburg auf, das bereits mit einer Führung 
von mehr  



als zwei Bootslängen vor ihnen lag. Nach 1250 Metern waren die beiden 
Boote dann auf gleicher Höhe. Mit einem Zwischenspurt konnte sich das 
Aschaffenburger Boot dann absetzen und den Vorsprung bis zur Ziellinie 
ausbauen. 
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Weitere Platzierungen: 
 
3. Plätze: 

 Lgw.-Junioren Achter A (Sa):  Tjorven Stange als Steuerfrau in 
Rgm. 

 

4. Plätze: 
 Lgw.-Junior Doppelzweier B (So):  Jerome Kipping in Rgm. mit 

Matthias Rickel (Schweinfurter RC „Franken“) 
 Lgw.-Junioren Achter A (So):  Tjorven Stange als Steuerfrau in 

Rgm. 
 

5. Plätze: 
 Junior Einer B (Sa):  Merlin Brönner, 

 

6. Plätze: 
 Junior Einer B (So):  Merlin Brönner, 
 Lgw.-Junior Doppelzweier B (Sa):  Jerome Kipping in Rgm. mit 

Matthias Rickel (Schweinfurter RC „Franken“) 

 

Tobias Oberhäußer (re.) mit Schlagmann Moritz Heinemann (Münchener RC) – Sieger am 
Sonntag im Lgw.-Junior Zweier o. Stm. U19 

 

Jan Deutsch – 
Sieger im Leicht-
gewichts-Junior 
Einer U17 bei der 
Siegerehrung am 
Samstag am Sie-

gersteg. 
 


