Essen - Frühtest des Deutschen Ruderverbandes
fürJunioren/-innen A (U19)
vom 21. und 22. April 2018
Der Junioren-„Frühtest“ stellt die erste große Leistungsüberprüfung
des Deutschen Ruderverbandes auf dem Weg zur Qualifikation zur
Juniorenweltmeisterschaft im August in Racice, Tschechien dar: es
wird in den Kleinbooten Einer und Zweier o. St. die Rangliste ausgefahren um erste „Punkte“ auf dem Weg nach Racice zu sammeln.
Sebastian Hessler und Paul Kirsch stellten sich im Junior-Zweier o. St.
den 41 Konkurrenten aus dem gesamten Bundesgebiet.
Am Samstagmorgen standen die Vorläufe auf dem Programm. Die Läufe
waren nach Vorergebnissen auf Regionallehrgängen und Langstreckentests bis zum Frühjahr durch die Bundes- und Regionaltrainer gesetzt.
Sebastian Hessler und Paul Kirsch hatten dadurch eine lösbare Aufgabe
bekommen. Sie konnten sich mit einem Startspurt einen Vorsprung
herausfahren, der souverän und locker bis ins Ziel gesichert werden
konnte. Mit diesem Vorlaufsieg war bereits das Minimalziel Qualifikation für einen Zwischenlauf der besten 18 Boote erzielt, in denen dann
die Qualifikationen für das A-, B- oder C-Finale am Sonntag ausgefahren wurden.
Nachdem wieder mit einem starken Startspurt begonnen wurde, konnte
der Aschaffenburger Zweier sich über die Strecke Platz zwei sichern
und im Endspurt hinter einem Potsdamer Zweier vor einem Boot aus
Hannover ins Ziel bringen, und sich damit für das A-Finale der besten
sechs Zweier qualifizieren.
In dieses „A-Finale“ startete der Aschaffenburger Zweier wieder
schnell und lag nach 500 Metern auf Rang drei. Steuerprobleme und
leichte Kontakte mit der Bahnbegrenzung sowie ein etwas zu ruhig
gefahrener Mittelteilteil der Strecke ließen Sebastian Hessler und Paul
Kirsch bis zur 1500-Meter-Marke auf Rang fünf zurückfallen. Mit einem
sehr starken Endspurt konnte allerdings wieder bis auf 6/10 Sekunden
an Platz drei herangefahren, und der ausgezeichnete vierte Platz der
Rangliste hinter zwei Potsdamer Booten und dem Münchner Zweier
erreicht werden - was alle Erwartungen der beiden Aschaffenburger
und ihres Trainers Armin Hacker übertraf.

Mit diesem Ergebnis saßen die beiden erfolgreichen bayerischen Zweier
auch gemeinsam im erst auf der Regatta nominierten ersten Vierer des
„Südteams“ für die Rennen im Vierer ohne Steuermann am Nachmittag,
wobei sie aufgrund der Zweier-Ranglisten-Leistungen für das A-Finale
der sechs stärksten Vierer qualifiziert waren.
Die Aschaffenburg/Münchner Kombination ging damit als Mannschaft
mit nur wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten aus dem OsterTrainingslager an den Start.
Überraschenderweise und auch überraschend klar konnte der Vierer
sich gegen die anderen Boote aus den Regionalgruppen „Nordost“ und
Nordwest“ durchsetzen, obwohl hier zumindest das Boot aus Potsdam gebildet aus den beiden siegreichen Zweiern der Rangliste und als eingefahrener Mannschaft - als haushoher Favorit zu gelten hatte, sich
aber letztlich mit Platz zwei und mehr als einer Länge Rückstand auf
die RCA/MRC-Renngemeinschaft zufrieden geben musste.
Insgesamt kann man mit den Ergebnissen des Wochenendes, vor allem
in Hinblick auf den Rest der Saison, und mit Hoffnung auf eine WMQualifikation, die nun schon greifbarer scheint, sehr zufrieden sein,
obwohl ein kleiner Wermutstropfen aufgrund des knapp verpassten
dritten Platzes auf der Zweierrangliste bleibt.
Bericht: Paul Kirsch
Fotos: Armin Hacker

Sebastian Hessler (li.) und Paul Kirsch im schwarzen Boot im Vordergrund im
harten Bord-an-Bord-Kampf knapp hinter dem Potsdamer Zweier o. Steuermann auf Rang zwei kurz vor dem Ziel des Zwischenlaufes.

Die besten vier Mannschaften des A-Finals des Junior Zweier o. Steuermann A
(U19):
Sebastian Hessler (li.) und Paul Kirsch im schwarzen Boot im Fight um Platz
3/4 knapp hinter dem Münchner Zweier (im gelben Boot); links der zweitplatzierte 2. Potsdamer Zweier (weißes Boot) – ganz rechts der Ranglistensieger
Potsdamer I im blauen Boot.

Der „Bayernvierer“ – souveräner Sieger des A-Finals des Junior Vierer o. Steuermann A (U19) kurz vor dem Ziel:
Die beiden RCA’ler Paul Kirsch (2. v. li.) und Sebastian Hessler (3. v. li.) mit
ihren Münchner Partnern Tom Tewes am Schlag (ganz li.) und Bugmann KasparFriedrich Virnekäs – im Bild vorne die Bugspitze des Drittplatzierten, der Renngemeinschaft Münster/Waltrop; Zweiter wurde die Mannschaft des Potsdamer
RC.
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