Internationale Junioren Ruder-Regatta 2018
Köln am 19. und 20. Mai
Erfolgreiches Wochenende in Köln – Kirsch und Hessler weiterhin dabei im „Rennen um die Junioren-WM-Plätze“
Der RCA präsentierte sich am 19. und 20. Mai auf der internationalen
Kölner Junioren- Regatta weiterhin in guter Form. Die Veranstaltung ist
ein wichtiger Meilenstein vor den Deutschen Jugendmeisterschaften,
die im Juni ebenfalls in Köln stattfinden. Gerudert wurde auf dem der
Regattabahn in der Erholungsanlage am Köln-Fühlinger See. Für Aschaffenburg starteten vier Junioren A (U19), jeweils über eine Strecke von
2000 Meter sowie drei Junioren/-innen B (U17) über 1500 Meter.
Der RCA erzielte vier Siege, zwei zweite Plätze und einem dritten Rang
sowie etlichen weiteren guten Platzierungen bei tlw. sehr großen Teilnahme-Feldern: bis zu 39 Boote waren in den Rennen gemeldet, an
denen RCA’ler beteiligt waren.
Herausragend waren erneut Sebastian Hessler und Paul Kirsch: Im Vierer ohne Steuermann der Junioren A konnten sie in Renngemeinschaft
ihre gute Leistung vom Essener Frühtest bestätigen und sich am Samstag souverän den Sieg im zweiten Vorlauf vor den starken Booten der
Rgm. Mannheim/Marbach und der Rgm. aus Hamburg erarbeiten. Damit
waren sie auch eines der beiden Favoritenboote für den ersten Lauf am
Sonntag, in dem die sechs stärksten Boote der Regatta vertreten waren. Hier dominierten sie auf der ersten Streckenhälfte und erruderten
eine Bootslänge Vorsprung. Auf der zweiten Hälfte unternahmen andere Boote Angriffe auf die Führung des Bootes aus Aschaffenburg/München. Diese konnten jedoch knapp mit drei Zehntel Vorsprung
abgewehrt werden und damit am Ende die Ziellinie als siegreich – wiederum vor der Rgm. Mannheim/Marbach – und den Dritten der Rgm. aus
Niedersachsen überquert werden.
Hessler und Kirsch starteten weiterhin im Zweier ohne Steuermann A.
In dieser Bootsklasse gingen 39 Boote an den Start! Am Samstag das
Aschaffenburger Duo eine harte Auslosung erwischt: gleich vier Favoritenboote trafen in diesem Lauf aufeinander; Hessler/Kirsch fanden

nicht richtig in das Rennen - trotz etlicher Versuche den Anschluss an
die führenden Boote zu halten erreichten sie am Ende nur den vierten
Platz und verpassten den ersten Lauf. Am Sonntag hatten sie damit
eine klare Favoritenrolle in ihrem Lauf, der sie auch gerecht wurden,
und einen deutlichen Sieg vor einer Hamburger Rgm. landeten.
Auch Noah Stein und Tobias Oberhäuser vertraten in Köln den Ruderclub Aschaffenburg. An beiden Tagen gingen sie in Renngemeinschaft
im Leichtgewichts Vierer ohne Steuermann an den Start. In einem sehr
guten Rennen konnten sie sich am Samstag den zweiten Platz sichern,
geschlagen geben mussten sie sich nur dem bisherigen Favoritenboot
aus Schleswig- Holstein. Damit qualifizierten sie sich am Sonntag für
den ersten Lauf. Nach Steuerproblemen konnten sie jedoch nicht an die
Vortagesleistung anknüpfen, und erreichten lediglich den sechsten
Platz.
Stein und Oberhäuser gingen am Samstag auch im Junior-Achter A (ohne Gewichtsbeschränkung) an den Start. In Renngemeinschaft mit
Frankfurt und München überquerten sie als zweiter der vier gemeldeten Leichtgewichtsboote die Ziellinie hinter der leichtgewichtigen Rgm.
aus Neuss/Köln/Hürth. Es siegte eine „schwere“ Rgm. aus Leverkusen/Köln/Bonn/Hürth.
Auch sie stellten sich am Sonntag zusätzlich im Leichtgewichtszweierohne Steuermann der Konkurrenz. Hier mussten sie jedoch den Anstrengungen von drei Rennen zuvor auf der Regatta Tribut zollen und
erreichten lediglich einen vierten Platz.
Bei den Juniorinnen B war der RCA mit Tjorven Stange vertreten. Sie
startete in Renngemeinschaft mit Würzburg im LeichtgewichtsJuniorinnen B Doppelzweier. Am Samstag starteten fast alle Favoritenboote im ersten der zwei Läufe. Tjorven Stange und ihre Partnerin aus
Würzburg konnten hier einen guten vierten Platz erkämpfen, zuletzt
mussten sie sich knapp von dem Boot aus Berlin auf Platz vier verdrängen lassen. Somit starteten sie am Sonntag im zweiten Lauf, wo
sie klar das Favoritenboot waren. Dieser Rolle konnten sie gerecht
werden und gewannen mit einem deutlichen Start-Ziel-Sieg vor der
Rgm. Hannover/Team Nord-West und der Rgm. Waltrop/Sorpesee mit
erneut der viertbesten Zeit aller Mannschaften.

Am Samstag ging Tjorven Stange noch im Leichtgewichts-Juniorinnen B
Einer an den Start: sie konnte sie sich sehr gut präsentieren und den
zweiten Platz hinter einer Waltroper Skullerin belegen.
Erstmalig vertreten im RCA-Team für eine solch große Regatta waren
die „Youngsters“ Jan Deutsch und Merlin Brönner. Für sie war Köln der
erste große nationale Wettkampf, dementsprechend war auch die Erwartung im Vorfeld gering. Sie starteten im Junioren- Zweier ohne
Steuermann B. Am ersten Tag erreichten sie den anständigen sechsten
Platz. Am Sonntag konnten sie sich noch etwas steigern und die Abstände zu den vorausfahrenden Booten verringern: sie belegten in ihrem Lauf den fünften Platz.
Abschließend kann man aus RCA- Sicht über das Regattawochenende
sagen, dass es viele erfreuliche Ergebnisse gab. Es stechen Hessler und
Kirsch, der Achter mit Noah Stein und Tobias Oberhäuser sowie Tjorven
Stange hervor.
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Paul Kirsch (li.) und Sebastian Hessler: überlegener Sieger ihres Sonntagslaufes
des Junior Zweier o. Steuermann A (U19): mit Medaillen nach der Siegerehrung
beim Ablegen vom Siegersteg

Tjorven
Stange
(links)
und
Lea
Kleinertz
(ARC
Würzburg) – überlegene
Siegerinnen
ihres Sonntagslaufes des Leichtgewichts-Juniorinnen
Doppelzweiers
B
(U17) – hier nach
der
Siegerehrung
auf dem Siegersteg.

Der „Bayern“-Vierer o.
Stm. – glücklicher
Sieger des extrem
knappen 1. Finals des
Junior Vierer o. Steuermann A (U19) bei der
Siegerehrung für den
Sieg im 1. Finale am
Sonntag:
Die beiden RCA’ler
Sebastian Hessler (2.
v. li.) und Paul Kirsch
(3. v. li.) mit ihren
Münchner Partnern
Kaspar-Friedrich Virnekäs (ganz li.) und Tom
Tewes (ganz rechts).

