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Paul Kirsch holt mit dem deutschen Junioren-Achter  
Bronze für den RCA 

 

Vom 8. bis zum 12. August fanden in Račice, Tschechien die Junioren-

Weltmeisterschaften im Rudern statt. Für alle U19 Ruderer ist das die 

größte internationale Veranstaltung, die es zu erreichen gibt, dement-

sprechend umkämpft sind die beschränkten Plätze in den einzelnen 

Nationen. 

750 junge Ruderinnen und Ruderer aus 57 Nationen kämpften um die 

WM-Medaillen. Der Deutsche-Ruderverband ist mit 60 Athleten aus 43 

Vereinen zum Saisonhöhepunkt auf dem künstlichen Wasserkanal rund 

40 km nördlich der tschechischen Hauptstadt Prag gereist. Damit 

schickt der DRV zusammen mit den Amerikanern die größte Mannschaft 

in den Wettbewerb. 

Die Veranstaltung fand bei hochsommerlichen Temperaturen um 30 

Grad statt. Viele deutsche und internationale Schlachtenbummler (u.a. 

USA, GBR, NZL) - Freunde, Familie, Ruderer – sorgten in Račice für voll 

besetzte Tribünen, gute Stimmung – eine perfekt organisierte Regatta! 
 

Mit einer Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen für den erfolgs-

verwöhnten DRV fiel die Bilanz eher mittelmäßig aus: „nur“ Rang sechs 

in der Nationenwertung kann nicht ganz an die vergangenen sehr er-

folgreichen Zeiten gerade auch im Juniorenrudern anknüpfen und be-

stätigt die immer dichter werdende weltweite Konkurrenz. 

 

In diesem Jahr 2018 hat sich mit Paul Kirsch erstmals seit über 30 Jah-

ren ein Aschaffenburger Ruderer für eine Junioren WM qualifizieren 

können. Paul Kirsch startete im Deutschen Junioren- Achter, für den er 

sich durch ausgezeichnete Leistungen im Zweier o. Stm. und im Vierer 

o. Stm. mit Sebastian Hessler (ebenfalls RCA), wie insbesondere auch 

durch seine hervorragende physische Stärke über die gesamte Saison 

hinweg empfahl (das Main Echo hat ihn dieses Jahr mit einigen Artikeln 

begleitet und von den Höhepunkten berichtet). 

Für Paul Kirsch begannen die WM-Rennen am Donnerstag mit dem zwei-

ten Achter-Vorlauf: hier galt es sich gegen die Konkurrenz aus Polen, 

den Niederlanden, Ungarn und Tschechien durchzusetzen. Diesen ers-

ten Schritt konnte die deutsche Mannschaft souverän bewältigen und 

sich nach verhaltenem Start schnell nach vorne arbeiten und mit einem 

ungefährdeten ersten Platz sicher direkt in das am Sonntag stattfin-

dende Finale einziehen – dem Zweiten dieses Vorlaufes, Polen, gelang 

dies ebenso wie im ersten Vorlauf der favorisierten Crew aus Großbri-

tannien, die als ebenso souveräner Vorlaufsieger mit dem Zweiten aus 

Italien den direkten Finaleinzug schaffte – die ebenfalls favorisierte 

Mannschaft aus den USA musste den Umweg über den Hoffnungslauf 

wie die anderen 5 Nationen nehmen. 

 

Am Sonntag ging es dann um die Medaillen. Auch im U19 Bereich ist der 

Achter für Deutschland immer ein Medaillengarant. Zu den vier oben 

genannten Teams kamen noch die USA und Ungarn als Erste und Zwei-

ter des Hoffnungslaufes.  
 

Die Mannschaft um Paul Kirsch erwischte an diesem Finaltag keinen 

guten Start in diesem krönenden letzten Rennen der Regatta: Im zuvor 

stattgefundenen Einer-Finale war der deutsche Favorit nach Kenterung 

ausgeschieden und im Team hatte sich wohl doch ein wenig Nervosität 

breit gemacht. Schon nach den ersten 200m der 2000m langen Strecke 

hatten sie einen Rückstand auf die Boote aus Großbritannien, den USA 

und Italien. Es dauerte fast bis zur 1000m Marke bis sie richtig zum 

Rennen gefunden hatten: erst danach konnte sich das deutsche Flagg-

schiff in einem packenden Bord an Bord Kampf Schlag für Schlag an 

dem italienischen Achter vorbeischieben - doch der Abstand zu den 



beiden Führungsbooten blieb bestehen. Auf den letzten 500m versuch-

te die deutsche Mannschaft noch einmal alles, der Abstand zur Spitze 

schrumpfte, aber die anderen beiden Nationen konnten kontern, und 

somit wurde Großbritannien Weltmeister: der zeitschnellste Vorlaufsie-

ger ließ sich nach starkem Start den erruderten Vorsprung nicht mehr 

nehmen. Die USA holten Silber, wobei sie trotz hohen Schlagfrequenzen 

und Spurts nie die Briten gefährden konnten und das deutsche Boot 

holte Bronze. Die weiteren Plätze gingen an Italien als Vierte, das auch 

sehr guter Schlussspurt gegen das deutsche Boot mit weniger als einer 

Sekunde Rückstand, Polen, die nach starkem Rennbeginn (dritter Platz 

nach 500 m), das hohe Tempo nicht halten konnten, und Ungarn, das 

seine sehr gute Leistung aus dem Hoffnungslauf (knapp hinter den USA) 

im Finale nicht wiederholen konnten. 

 

Dieser dritte Platz ist für Paul Kirsch und den Ruder-Club Aschaffenburg 

ein sehr großer Erfolg und ein krönendes Ereignis in einer trotz des 

jugendlichen Alters von Paul Kirsch bereits langen und erfolgreichen 

Ruderkarriere. Sportler des RCA können gerade bei den sehr starken 

Gegnern sehr zufrieden sein. 
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Achtermannschaft mit Ersatzruderern 

 
Glücklicher Bronzemedaille-Gewinner: Paul Kirsch 



 
 
 


