Deutsche Jugendmeisterschaften (U19) und
Jahrgangsmeisterschaften U17 und U23 in
Brandenburg/Havel
vom 20. bis 23. Juni 2019
Von Donnerstag 20. Juni (Fronleichnam) bis Sonntag 23. Juni wurden
die deutschen Meister des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in den
Nachwuchsaltersklassen, auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel ermittelt (siehe unseren Vorbericht vom Donnerstag, 20. Juni).
Dabei handelt es sich eigentlich um drei Meisterschaften: Die deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in den Altersklassen Junioren B
(U 17) über 1500m und Senioren B (U 23) sowie die deutschen Jugendmeisterschaften der Junioren A (U 19) jeweils über die olympische
Distanz von 2000m.
Rund 1500 Teilnehmer hatten über vier Tage nahezu im Non-stopRennbetrieb
ihre
Vorund
Hoffnungsläufe,
Halbfinals
/Bahnverteilungsrennen sowie A- und teilweise B-Finals zu bestreiten.
Die Vereine und Renngemeinschaften hatten in 662 gemeldeten Booten
ihre Mannschaften bzw. Skiffiers (Einerfahrer) an den Start geschickt,
die sich im Saisonverlauf am leistungsstärksten bzw. aussichtsreichsten
erwiesen hatten, um sich aus den insgesamt in den verschiedenen
Boots-, Alters- und Gewichtsklassen zu vergebenden 65 Medaillensätzen
möglichst „Ihre Medaille“ zu ergattern – ein nicht leichtes Unterfangen.
Für die in acht Rennen gemeldeten sieben Starter des RCA, gab es heuer - wenn auch keine Medaillen, dann doch zumindest drei A-FinalTeilnahmen – je einmal Platz vier, fünf und sechs – und dazu zwei weitere für die kleinen Finals qualifizierte Boote mit den Gesamträngen
sieben bzw zehn.
Insgesamt angesichts des recht schwierigen Saisonverlaufes sehr positive Bilanz.

Mit Platz 4 waren Tobias Oberhäußer mit Tjorven Stange an den Steuerseilen des Leichtgewichts-Jiunior A Achters am nächsten am Edelmetall: in Renngemeinschaft (Rgm.) mit Moritz Heinemann (Münchener
RC), Paul Knahn und Friedrich Remelé (beide Schweinfurter RC „Franken“), Schlagmann Marius Kreuzer und Julian Heines (jeweils vom Ludwigshafener RV), Bela Winde (RG Wiking Berlin) und Jesper Fisch (Ruderklub am Wannsee Berlin) konnten sie zwar auf den ersten 1000m
mit
den
3
favorisierten
Renngemeinschaften
aus
München/Nürtingen/Esslingen/Worms/Mannheim (Sieger), dem Team aus
dem Norden (Lübeck/Kiel/Flensburg und den Landesruderverbänden
Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern - Silber) sowie der
niedersächsischen Renngemeinschaft aus Hameln/Hannover/Celle
(Bronze) mithalten – mussten letztlich aber die außergewöhnliche Leistungsstärke der Leichtgewichte in diesem Jahr anerkennen: die Medaillen blieben außer Reichweite. Die Renngemeinschaften aus Hamburg
und Nordrhein-Westfalen, die im Bahnverteilungsrennen noch einen
bärenstarken Eindruck hinterlassen hatten, wurden sicher auf die Ränge 5 und 6 verwiesen.
Unglücklich verliefen die Rennen von Tobias Oberhäußer mit seinem
Münchner Partner Moritz Heinemann im Leichtgewichts-Junior Zweier
ohne Steuermann B: schon im Vorlauf, aus dem sich nur der Erste direkt fürs Finale qualifiziert, trafen sie auf die drei späteren Medaillengewinner Lübeck, Hameln und die Berliner Rgm. (ihre 8er-Kameraden),
und wurden knapp hinter diesem Trio Vierte – was sich als Nachteil für
die Auslosung der Hoffnungslaufvariante auswirkte: sie bekamen u.a.
wieder zwei der potenziellen weiteren Medaillenanwärter zugelost: die
Berliner Rgm. und Ludwigshafen (auch ihre 8er-Kameraden). Es wurde
wie erwartet ein ganz spannendes Rennen, in das sie erst zu spät hereinfanden – Berlin und Ludwigshafen qualifizierten sich vor unserem
Team, so dass „nur“ das kleine Finale blieb, das sie in einem optimalen
Rennen souverän vor der Mannschaft aus Münster/Regattaverband EmsJade-Weser und der Sportvereinigung Scharnebeck für sich entscheiden
konnten; bitterer Nachgeschmack: ihre Zeit hätte im A-Finale zu Bronze gereicht! Jedoch ist die Leistung trotzdem umso wertvoller angesichts des Faktes, dass die Beiden erst vor der internationalen Hamburger Regatta vor 3 Wochen gemeinsam in diese schwierigste aller Bootsgattungen gestiegen sind (jeder Ruderer hat nur einen Riemen, und
gerade deshalb haben eigentlich eingespielte Teams hier erhebliche
Vorteile).

Auch Willem Kirsch und Merlin Brönner im Vierer ohne Steuermann der
Junioren B in Rgm. mit Jake Rabl (Münchener RC) und Piet Berden (RC
am Lech Kaufering) schafften es sich für das A-Finale zu qualifizieren:
Nach Rang 3 im Vorlauf (aus dem nur der Erste direkt das A-Finale erreicht) wurde das A-Finale am Sonntag mit einem starken Rennen und
dem 4 Platz im Hoffnungslauf abgesichert. Durch den stetigen, straffen
Seitenwind am Sonntag war gerade die Startphase eine Schlüsselgröße –
die dem jungen Team nicht optimal gelang: anfangs etwas aus der
Bahn gedrückt, konnten sie ihre vorher schon gezeigte Startstärke nicht
wie gewünscht ausspielen und mussten erst einen Rückstand aufholen:
auf den zweiten 500m machten sie einiges an Boden gut und fanden
gut Anschluss, was jedoch für den Endspurt zuviel Kraft gekostet hat –
letztlich blieb ein „anständiger“ 6. Platz, mit der Erkenntnis, dass der
Rückstand auf alle Spitzenboote über die Saison erheblich verringert
werden konnte. Meister wurde hier eine Berliner Rgm. vor dem hessischen Auswahlboot und den Baden-Württembergern.
Willem Kirsch startete auch im Junior B Zweier o. Stm. – in Rgm. mit
dem Münchener Jake Rabl: In einem guten Vorlauf, für den sie jedoch
keine Siegchance hatten und damit auch das A-Finale nicht direkt erreichen konnten, meldeten sie zumindest ihre Ansprüche auf die Finalteilnahme eindrucksvoll an, was auch ihnen durch ziemliches Lospech
den vermeintlich stärkeren Hoffnungslauf mit den Potsdamern und dem
Team Nordwest (Ems-Jade-Weser) und damit nur noch geringen Finalchancen „einbrachte“.
Mit einer sowohl technisch sauberen als auch extremen WillensLeistung machten sie das schier Unmögliche wahr und erfüllten sich
ihren Final-Traum indem sie hinter dem Nordwest-Team die Potsdamer
bei schwierigen Wasserbedingungen knapp, aber immer sicher unter
Kontrolle hielten, die sich dann mit den anderen Gegnern mit dem
kleinen Finale begnügen mussten, obwohl auch deren Zeit im 2. Hoffnungslauf für den Sieg und Finaleinzug gereicht hätten!
Auch im A-Finale zeigten Willem Kirsch und Jake Rabl dann ein starkes
Rennen – die Medaillen hingen aber zu hoch: Hamburg als haushoher
Favorit holte sich Gold vor dem Berliner RC und dem Team Nordwest.
Für Willem Kirsch/Jake Rabl blieb der Fünfte Platz hinter dem Mündener RV und der Rgm. Mainz/Bingen.

Jan Deutsch und Steuermann Oscar Nebel gingen im Junior B Leichtgewichts-Doppelvierer m. Stm. in Renngemeinschaft mit den Zwillingen
Julian und Lukas Grimm vom Passauer RV sowie Theo Böhm von der RG
München ´72 ins Rennen. Durch einen klaren 3 Platz im schnellsten der
3 Vorläufe konnten sie sich direkt für das Halbfinale am Samstag qualifizieren und konnten den „ungeliebten“ Hoffnungslauf vermeiden, der
angesichts der sommerlichen Temperaturen und der Doppelstarts der
Passauer im leichten Doppelzweier sowie von Jan Deutsch im Einer eine
zusätzliche Belastung gewesen wäre.
Auch sie hatten die Glücksfee bei der Auslosung der Halbfinals nicht
auf ihrer Seite und erwischten eine schwere Aufgabe. Trotz eines taktisch klugen und technisch ausgezeichneten Rennens wurde der Einzug
ins A-Finale als Vierter um gerade einmal 1,18 Sekunden gegen die
Niedersächsischen, Baden-Württembergischen und Hamburger Mannschaften verpasst: das ist nicht einmal eine halbe Bootslänge zu Platz 3
und zeigt die Leistungsdichte in gerade der leichtgewichtigen Junior-B
Klasse und insbesondere in den Doppelvierern – machen sie aber auch
zu den für die Zuschauer spannendsten Entscheidungen.
Im kleinen Finale ging es dann bei allen Booten genauso engagiert zur
Sache und außer dem um eine gute Bootslänge enteilten hessischen
Boot, kämpften alle Mannschaften um die Ränge acht bis zwölf: am
Ende kamen auch diese fünf Boote innerhalb nur einer guten Bootslänge ins Ziel – für die bayerische Rgm. mit Aschaffenburger Beteiligung
reichte es schließlich hinter Berlin und Hamburg zum Gesamtrang zehn.
Der RCA-Nachwuchs- Doppelzweier der leichtgewichtigen Junioren B
mit Dario Hess und Oscar Nebel stritt sich mit 23 Konkurrenten um die
begehrten 12 Plätze für die Finals: nur die Sieger aus den
vier Vorläufen sowie die ersten Beiden der vier Hoffnungsläufe erreichen die Halbfinals aus denen die Teilnehmer der Finals A und B ermittelt werden – eine ganz schwere Aufgabe für zwei RCA’ler!
Im Vorlauf waren sie offensichtlich noch etwas nervös und blieben mit
Platz sechs etwas unter ihren Möglichkeiten. Im Hoffnungslauf ging es
dann um Alles oder Nichts: Dario Hess und Oscar Nebel kämpften sehr
gut und mit guter Zusammenarbeit blieben sie als Fünfte auch mit
knapp zehn Sekunden in einem achtbaren Abstand zum Zweiten aus
Nürtingen, die mit den souveränen Lokalmatadoren vom Veranstalterverein den Halbfinaleinzug schafften. Ein paar Boote aus den anderen
Läufen konnten sie auch Zeiten-mäßig hinter sich lassen und auch da-

mit ihre Meldung rechtfertigen - eine wichtige Erfahrung für die kommenden Jahre – aber leider das Aus für 2019.
Jan Deutsch startete zusätzlich zum Doppelvierer auch im Leichtgewichts-Einer der Junioren B – dem Rennen mit dem aus RCA-Sicht größten Teilnehmerfeld: 28 Teilnehmer versuchten sich über sechs Vorläufe, drei Hoffnungsläufe und zwei Halbfinals die Finalplätze zu sichern.
Nach Platz drei im Vorlauf entschieden sich die Trainer jedoch, die
Belastung von Jan Deutsch mit Blick auf den Doppelvierer zu reduzieren
und zogen den Einer zurück.

… und die Bayerischen Meisterschaften stehen ja in 4 Wochen auch
noch auf dem Programm – vielleicht mit ein paar Titeln für die RCA„Armada“.
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Auch Tjorven Stange konnte ihre Fähigkeiten nicht zeigen: nachdem sie
schon die gesamte Saison immer wieder gesundheitlich bedingt Rückschläge und Trainingsrückstände hinnehmen musste, war das auch der
Grund, ihr Einerrennen nun abmelden zu müssen – auf ein besseres Jahr
2020!
Willem Kirsch’s älterer Bruder Paul – Junioren-WM-Dritter des RCA von
2018 - der 2019 allerdings für die Frankfurter RG Germania startet,
konnte 2 Medaillen mit nach Hause nehmen und die U23-WM-Teilnahme
Ende Juli in Sarasota/Florida sichern: im Vierer wurde er in einem
Rgm.-Vierer o. Stm. des Stützpunkt Dortmund, wo alle „Riemer“ mit
internationalen Ambitionen und Möglichkeiten konzentriert werden,
hinter dem anderen Boot dieser Riemen-Nachwuchsschmiede Zweiter
und holte Silber. Im Achter war es dann umgekehrt: Paul Kirsch saß im
Siegerboot das gegen Boot zwei aus dem Dortmunder Stützpunkt. Weitere Renngemeinschaften belegten mit Abstand die Ränge drei und
vier.
Wenn es auch keinen in Form von Medaillen zählbaren Erfolg für den
RCA gab, können die Trainer Armin und Sohn Björn Hacker optimistisch
die Saison 2019/2020 angehen: bleiben doch die meisten der Meisterschaftsstarter in ihrer 2019er Alterklasse, und sind doch sowohl einige
RCA-Jugendliche noch nicht am Start gewesen als auch noch ein paar
aussichtsreiche Talente bei den U15 Jährigen, die für das Jahr 2020 in
die Juniorenklasse B aufrücken werden!

Der Leichtgewichts-Junior Achter A (U19) beim Ablegen (IMG_2470b_...) bzw. im Finale
kurz vor bzw. kurz nach Zieleinlauf – 4. Platz.
RCA’ler Tobias Oberhäußer (4. vom Bug aus – in Fahrt 4. von rechts und Steuerfrau
Tjorven Stand (im grün-weiß-roten RCA-Trikot) in Renngemeinschaft mit - von der Steuerfrau aus gezählt - Marius Kreuzer (Ludwigshafen), Moritz Heinemann (München),
Jesper Fisch und Bela Winde (beide Berlin), Friedrich Remelé und Paul Knahn (beide
Schweinfurt) und Julian Heines (Ludwigshafen im Bug)

Der Junior Vierer o. Stm. B (U17) am Ablege-Steg (IMG_2302b_...) bzw. während der
Rennen kurz vor bzw. kurz nach Zieleinlauf – 6. Platz. RCA’ler Willem Kirsch (im
Heck/am Schlag) und Merlin Brönner (2. vom Bug aus) in Renngemeinschaft mit– Jakob
Rabl (Münchener RC - Platz 3 vom Bug aus) und Piet Berden (RC am Lech Kaufering - im
Bug

Der Junior Zweier o. Stm. B (U17) beim Ablegen (IMG_2302b_...) bzw. während der
Rennen kurz vor bzw. kurz nach Zieleinlauf – 6. Platz. RCA’ler Willem Kirsch (im
Heck/am Schlag) in Renngemeinschaft mit – Jakob Rabl (Münchener RC – im Bug)

