
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RUDERGESELLSCHAFT 

TREIS-KARDEN  

1969 e.V. 

Talentsuche und Förderungssystem 

in Verbindung mit dem 

Kurfürst-Balduin-Gymnasium 

Münstermaifeld 
 

Ausgabe März 2017 
 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Themen Seite 

 

Vorwort   4 

 

1. Die RG Treis-Karden im Überblick   5 

 

2. RG-Treis-Karden – Zweimaliger Träger    6 

 des „Grünen Bandes“ 

 

2. Kooperation zwischen Verein und Schule   8 

• Konzept zur Sichtung und Förderung junger Talente   8 

• Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“   9 

• Weitere Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen   10 

Verein und Schule 

• Statements zur Kooperation  10 

 

3. Förderung der Talente im Verein  13 

• Konzept zur Förderung von Talenten im Verein  13 

• Erfahrungsberichte einiger Ruderer  15 

 

4. Freiwilliges soziales Jahr / Praktikum im Verein  

• Erfahrungsberichte  18 

 

5. „Nur ohne Drogen wirklich stark“  20 

 

6. Sicherheit auf dem Wasser  20 

 

7. Highlights der letzten vier Jahre/Medaillenspiegel  21 

• Medaillenspiegel  21 

• Medaillen auf Deutschen Meisterschaften  22 

• Medaillen auf Weltmeisterschaften  30 

 

8. Letzte Meldung  35 

 

 



4 

 

 

 

Die Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. ist 
der jüngste der Moselvereine, aber trotz seiner 

kurzen Wirkungszeit eine feste Größe im 
nationalen und internationalen Rudersport.  

 

Natürlich sind wir besonders stolz auf unsere 
Rennruderer, die Siege auf nationalen und 

internationalen Regatten erringen, darunter Titel 
und Medaillen bei Deutschen Meisterschaften, 

Weltmeisterschaften und der Teilnahme an 
Olympischen Spielen. Somit stehen sie im 

besonderen Interesse der Öffentlichkeit und sind 
Werbeträger für Gemeinde, Landkreis und auch für 

unsere Gönner.  
 

Die Kooperation mit dem Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld 
ist nicht nur in den Landkreisen Mayen-Koblenz und Cochem-Zell 

richtungsweisend, sondern findet im Ruderverband Rheinland und dem 
Landessportverband Rheinland-Pfalz als Vorzeigeprojekt große Beachtung. 

Sie bildet die Grundlage für Talentsuche und Talentförderung. Auch die hier 

erzielten Erfolge strahlen weit über die Kreisgrenzen hinaus. 
 

Die beiden vorgenannten Standbeine der Rudergesellschaft sind aber bei 
weitem nicht alles, was geboten wird. In zahlreichen Gruppen werden von 

Kindern über Jugendliche bis hin zu den älteren Mitgliedern verschiedene 
Aktivitäten in unterschiedlichen Gruppen angeboten. Zu den Höhepunkten 

im Jahresablauf zählen neben den Trainingslagern und den 
Jahresabschlussfeiern die mehrtägigen Wanderfahrten der Damen, der 

ehemaligen Rennruderer und schließlich der Herren auf nationalen und 
internationalen Gewässern. 

 
Bilder und Beschreibungen der Aktivitäten und Erfolge im Jugend- und 

Rennruderbereich sind auf den folgenden Seiten dargestellt. 
 

 

 
 

Peter Löhr  
Erster Vorsitzender der Rudergesellschaft Treis-Karden 

 

 
 

Peter Löhr 
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Medaillenspiegel seit 1984 (Stand: März 2017) 
 

Olympiateilnahmen 1 
Weltmeisterschaftsmedaillen 15 
Weltmeisterschaftsqualifikationen 20 
Medaillen auf Europameisterschaften und Baltic-Cup 6 
Medaillen auf Deutschen Meisterschaften (davon Titel) 89 (36) 
Medaillen beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ 6 
Siege bei Südwestdeutschen Meisterschaften (seit 1994) 92 
Siege bei Landesmeisterschaften 126 

 
 

 

 Mitgliederzahl: 
 Die RG Treis-Karden ist ein junger, gemeinnütziger Verein und zählt
 über 160 Mitglieder. 
 

 Ausstattung: 
 Der Verein verfügt über einen Kraftraum, einen Ergometerraum und
 über mehr als 60 Ruderboote verschiedener Kategorien. 
 

 

 Besondere Auszeichnungen: 
 1991 und 2016 wurde die RG Treis-Karden mit dem „Grünen Band für  
 vorbildliche Talentförderung“ ausgezeichnet. 
 

 Kontakt:  
 Adresse: Moselallee 44, 56253 Treis-Karden 
 Homepage:  www.rgtreis-karden.de 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.rgtreis-karden.de/
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2016 hat die Jury des „Grünen Bandes“ vom Deutschen Olympischen 

Sportbund und der Commerzbank die Ruderer von der Mosel erneut mit 
dem bedeutendsten Nachwuchsleistungssport-Preis in Deutschland 

ausgezeichnet.  

„Die Rudergesellschaft steht für eine umfangreiche Jugendarbeit und 
bekennt sich zum Spitzensport. Dabei gelingt es ihr, mit der 

Talentförderung auch gesellschaftliche Werte zu vermitteln und das soziale 
Miteinander zu fördern.“ So brachten es die Festredner des DOSB, der 

Comerzbank, der Politik und des Vereins auf den Punkt. 
Die Kontinuität der Talentsuche und Förderung wurde allseits gelobt und die 

besondere Bedeutung des Ehrenamts hervorgehoben – sind doch alle 
Trainer und Helfer ausschließlich Ehrenamtler. 

Dass diese positive Nachwuchsarbeit sich in einem positiven Mitgliedertrend 
bei den Jugendlichen wiederspiegelt ist wenig verwunderlich. 

Die ruderischen Erfolge sind nicht zuletzt auch auf die gute Zusammenarbeit 
des Trainerteams mit Prof. Dr. Ulrich Hartmann, einem Sportwissenschaftler 

mit Weltrang, zurückzuführen. Herr Hartmann, dessen wissenschaftliche 
Erkenntnisse im alltäglichen Training der Renngruppe zur Anwendung 

kommen, ließ es sich daher nicht nehmen, persönlich bei der Preisübergabe 

anwesend zu sein. 
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Der Kooperationsvertrag zwischen der RG Treis-Karden und dem Kurfürst-

Balduin-Gymnasium Münstermaifeld vom 06.05.1990 bildet die Grundlage 

für folgendes 

1. Kennenlernen der Sportart Rudern: 
• Wandertage der Klassen 5 des 

Kurfürst-Balduin-Gymnasiums ans 
Bootshaus zum „Schnupperrudern“.  
 

2. Talentsichtung: 
• Im Rahmen von Klassenwettkämpfen 

der Klassen 6 des Gymnasiums auf 
dem Ruderergometer erfolgt eine 

erste Talentsichtung (Bild rechts).  
• Talentierte Schüler erhalten eine 

Empfehlung zur Ruder-AG. 
 

3. Grundausbildung: 
• Ruder-AG (1-2 x Training pro Woche)  

• Ziel ist das Erlernen der Rudertechnik 
in Grobform, die Kenntnis der Regeln 

auf dem Wasser und der sachgemäße 
Umgang mit dem Bootsmaterial. 
 

4. Hinführung zum Regattarudern: 
• Während eines Trainingslagers im Bootshaus werden in den 

Osterferien Mannschaften für den Schulwettbewerb „Jugend trainiert 
für Olympia“ gebildet und die Rudertechnik weiterentwickelt.  

 

 

Oster-Trainingslager 2016 am Bootshaus  
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➢ 17 Jahre lang richtete die RG Treis-Karden und das Kurfürst-Balduin-
Gymnasium Münstermaifeld den Landesentscheid des 

Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in der 
Sportart Rudern aus. 

➢ Das Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld zählt dabei stets zu 
den erfolgreichsten Schulen; stets konnten sich hier Boote für das 

Bundesfinale in Berlin qualifizieren. 
➢ Edelmetall auch beim Bundesentscheid Jugend trainiert für 

Olympia: 
Bereits sechsmal durften Mannschaften des Kurfürst-Balduin-

Gymnasiums Münstermaifeld beim Bundesfinale auf dem 

Siegertreppchen jubeln: 3 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze 
 

Bundesentscheid 2012:  

Schlagmann Alexander 

Diedrich, Jonas Belda, Paul 

Becker, Florian Stein und 

Steuermann Jonas Wiesen 

siegen auf der Olympiastrecke 

von 1936 in Berlin- Grünau in 

neuer Bestzeit dieser 

Bootsgattung mit 3:24,95 min, 

dahinter die Angela-Schule 

Osnabrück (3:25,96 min) vor 

der Schillerschule Frankfurt 

(3:30,63 min). 
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 Oberstufenschüler fertigen in Zusammenarbeit mit dem Verein 
Facharbeiten im Bereich Trainingslehre (Biologie/Sport) an.  

 
 Ein Schüler belegte durch Softwareentwicklung (Regattaprogramm) 

den 2. Platz beim Landesentscheid „Jugend forscht“. 
 

 Einzigartige Modifikation einer modernen Dolle 

In Anlehnung des Projekts "Biomechanik des Ruderns" und der 
Kooperation mit Griesson - de Beukelaer befassten sich verschiedene 

Gymnasiasten, die sich ruderisch in der nationalen Spitze ihrer 
Altersklasse bewegen, mit 

der Konstruktion einer 
Dolle*. 

Ziel war es, eine 
Verbesserung der 

herkömmlichen 
Konstruktion zu erreichen 

und eine solche modifizierte 
Dolle in der Metallbau-

Lehrwerkstatt herzustellen. 
Das Projekt wurde von verschiedenen Ruderern fortgeführt, so dass im 

Laufe der Zeit dabei verschiedene Dollen für die Riemen- als auch für 

die Skulltechnik entstanden.  
Die Dollen haben den Einsatz in der Praxis bei nationalen Regatten 

erfolgreich bestanden. 
*“Dolle“ ist der Teil eines Ruderbootes, in den das Ruder eingelegt wird. 

 

 
 

Timo Sesterhenn, ehemaliger Rennruderer und 

Schulruderer, FSJler 2008, heute Sportlehrer am 
Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld und 

Nachwuchstrainer 
 

„Dass die Kooperation der Rudergesellschaft Treis-Karden 
mit dem Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld 

eine Erfolgsgeschichte ist, lässt sich leicht an der Vielzahl 
der Medaillen sehen, die Schüler des Münstermaifelder 

Gymnasiums im Namen der Rudergesellschaft regelmäßig bei Wettkämpfen 
aller Art, insbesondere bei deutschen Meisterschaften, bei internationalen 

Regatten sowie bei „Jugend trainiert für Olympia“ gewinnen. 
Viel wichtiger als Medaillen finde ich jedoch den Einfluss auf die Entwicklung 

vieler junger Menschen, der von der Kooperation zwischen Schule und 
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Verein ausgeht. Auch mein eigener Lebensweg wurde durch das Rudern 
positiv geprägt. 

Ich testete bei einem Ruderwandertag im fünften Schuljahr zum ersten Mal 

unsere Sportart und war so begeistert, dass ich in die Ruder-AG eintrat und 
schon bald erste Erfolge feiern konnte. Nicht zuletzt der Gewinn der 

Silbermedaille beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in 
Berlin förderte mein sportliches Selbstbild enorm – ein Aspekt, der mir im 

Nachhinein bei pubertierenden Jugendlichen sehr wichtig erscheint. Aus den 
sportlichen Siegen, die ich in einer Vierermannschaft erringen konnte, 

wurden bald auch feste Freundschaften innerhalb der Teammitglieder. So 
haben wir auch zehn Jahre nach dem Abitur immer noch häufig Kontakt und 

treffen uns regelmäßig, obwohl wir längst über ganz Europa verstreut leben 
und arbeiten. Dabei stiftet die gemeinsame Zeit bei der Rudergesellschaft 

und am Münstermaifelder Gymnasium ein großes Zusammengehörigkeits-
gefühl.  

Aufgrund der Kooperation zwischen Schule und Verein profitieren wir in 
Treis-Karden stets von einer hohen Zahl begabter junger Ruderer, für deren 

Betreuung immer helfende Hände benötigt werden. Dies eröffnete mir die 

Möglichkeit, nach meinem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in unserem 
Sportverein zu leisten, wo ich mich menschlich stark entwickeln konnte. 

Auch alltägliche Dinge, wie das Organisieren eines (Boots-)Haushaltes und 
das Planen und Durchführen von Events wie Regatten und Wanderfahrten, 

trugen zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Außerdem bestärkte mich das 
FSJ in meinem Wunsch, Lehrer zu werden und ein entsprechendes Studium 

zu beginnen. 
Während meines Studiums und des Referendariats gelang es, steten 

Kontakt zu unserem Ruderverein zu halten, was nicht zuletzt durch die 
Selbstdisziplin und Selbstorganisation ermöglicht wurde, die jeder unserer 

Rennruderer unweigerlich erlernt. Auch für mein Mathematikstudium waren 
diese Fähigkeiten recht hilfreich.  

Heute unterrichte ich als Lehrer am Kurfürst-Balduin-Gymnasium und kann 
somit selbst zur Stärkung der Kooperation zwischen Schule und Verein 

beitragen. Regelmäßig beobachte ich, dass auch im Unterricht die Ruderer 

zielstrebiger, ausdauernder und sozial ausgeglichener sind als manche ihrer 
Klassenkameraden.  

Ich bin mir sicher, dass meine eigene Entwicklung exemplarisch für viele 
unserer Sportler steht, die das Rudern auf ihrem Lebensweg bestärkt. 

Festhalten möchte ich, dass dies alles nur durch die enge Zusammenarbeit 
zwischen der Rudergesellschaft Treis-Karden und dem Münstermaifelder 

Gymnasium möglich ist, von der nicht nur Schule und Verein, sondern vor 
allem die vielen Kinder und Jugendlichen profitieren, die durch unseren 

Sport geprägt werden.“ 
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Tim Bier  
Oberstufenschüler des Kurfürst-Balduin-

Gymnasiums Münstermaifeld 

 
 2014: Silber bei den Deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften U 17  

 2016: Gold bei der Deutschen 
Jahrgangsmeisterschaften U 19 

 

 
„Die Rudergesellschaft Treis-Karden ist wie eine 

große Familie. Ich wurde direkt beim ersten 
Besuch unseres Vereins herzlichen 

aufgenommen. Obwohl mich niemand kannte, 
haben mir alle direkt geholfen. Es dauerte nicht lange und ich habe mich 

mit meinen Ruderkameraden angefreundet. Ich glaube, dass gerade dieses 
Miteinander einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, dass unser im deutschen 

Vergleich relativ kleiner Verein einen so großen Erfolg hat und immer wieder 
große Talente hervorbringt. Deshalb versuche ich die Erfahrung, die ich 

selbst am Anfang meiner Karriere gemacht habe, und die Begeisterung für 

den Sport mit den neuen in Vereinskameraden zu teilen. 
In meiner Ruder- Karriere habe ich gelernt mit Niederlagen umzugehen, sie 

hinter mir zu lassen und daraus gestärkt wieder zu kommen. Natürlich lernt 
man hier am Bootshaus nicht nur Dinge für sein sportliches Leben, sondern 

auch, wie es meine Trainerin immer wieder gerne ausdrückt: fürs Leben. 
Durch den Sport lernt man Disziplin, Zeiteinteilung und Selbstvertrauen - 

Tugenden, die man für sein ganzes Leben gebrauchen kann.  
Ich freue mich jeden Tag darauf, ans Bootshaus zu kommen, da ich hier 

meine Freunde habe und Zeit mit ihnen verbringen kann.“ 
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Unser umfasst folgende 

drei Eckpunkte: 

 
 

 

Ziel:  
 Erlernen der Rudertechnik in Grobform  

 Schulung der Schwimmtechnik  
 Kenntnis der Sicherheitsregeln auf dem Wasser 

 richtiger Umgang mit dem Bootsmaterial 
 

Derzeit werden über Vereinsrudern und Schulrudern insgesamt etwa 30 

Anfänger ausgebildet, die je nach Entwicklung anschließend Breitensport 
oder Rennrudern betreiben. 

Voraussetzungen für erfolgreiches Rennrudern sind:  
gute motorische Lernfähigkeit, Disziplin, Teamfähigkeit, hohe 

Anstrengungsbereitschaft und Belastungsfähigkeit 

 
 

 

Bei der weiteren Ausbildung der Rennruderer steht vor allem die 

Verbesserung von Technik und Kondition, aber auch das Sammeln von 
Erfahrungen im Vordergrund.  

Dies erreichen wir durch:   
 

 Steigerung der Trainingshäufigkeit (je nach Alter und Ziel-

setzung):  
ein bis vier Einheiten pro Woche im Kinderbereich,  

ab Juniorenalter vier bis neun Einheiten wöchentlich 
 

 Teilnahme an Trainingslagern 

Wir bieten mindestens drei Trainingslager pro Jahr an. 
 

 Gesteuertes Training:  

an den Ruderer individuell angepasste Trainingspläne, regelmäßige 
Laktat- und Pulsmessungen, Ernährungsberatung, Videoanalysen, 

Leistungstests auf dem Ruderergometer und im Boot 
 

 Gesundheit 
Regelmäßige ärztliche Untersuchungen, Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Medizinern 
 

 Enge Zusammenarbeit im Trainerteam, das derzeit aus sieben 

lizensierten Trainern besteht 
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 Besuch von unterschiedlichen Regatten: 
Je nach Könnensstand und Saisonziel starten unsere Rennruderer auf 

regionalen Regatten oder gemischten DRV-Regatten 

(Nachwuchsbereich), bis hin zu Auslandsregatten, internationalen 
Regatten, nationalen Meisterschaften oder sogar bei World-Cup-

Rennen und Weltmeisterschaften (Spitzensport). 

 
 
 

Erfolgreiches Training gelingt nur, wenn das Umfeld stimmt. Folgende 
Punkte sind uns daher wichtig: 
 

 Schaffung eines angenehmen Klimas in der Trainingsgruppe 
durch gemeinsame Aktionen (z.B. Grillabende, Radtouren, 

Schwimmbadbesuche…), aber auch durch freundlichen Umgang und 
Vorbildfunktion von älteren Rennruderern und Trainern 

 

 finanzieller Rahmen 
Wir kümmern uns um Fördergelder und Sponsoren, ohne die nach 

wie vor die Spitzenleistungen unserer Rennruderer nicht möglich 
wären. 

Außerdem greift der Verein ausgleichend ein, falls ein Rudertalent aus 

finanziellen Gründen nicht an verschiedenen Aktionen teilnehmen 
könnte (z.B. Unterstützung bei Trainingslagern oder auf Regatten). 

 

 Zusammenarbeit mit den Eltern 
ständiger Informationsaustausch mit den Eltern, frühzeitige 

Terminabsprachen, Bildung von Fahrgemeinschaften 
  

 Schule  

Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung durch ältere Ruderer, 
Praktikanten oder Trainer (vier unserer Trainer sind Lehrer an 

weiterführenden Schulen), Zeitmanagement, Beratungsgespräche mit 
Eltern und Lehrern 

 

 berufliche Laufbahnberatung 
Hilfe bei Ausbildungs- bzw. Studienplatzsuche, Zusammenarbeit mit 

Leistungsstützpunkten und Bundestrainern 
 

 soziale Einbindung nach Beendigung des Rennruderns 
Ruderer, die aus dem Rennrudern ausscheiden, versuchen wir durch 

frühzeitiges Einbinden in den Vereinsbetrieb für eine 
verantwortungsvolle Position innerhalb des Vereins zu gewinnen: 

o Assistent bei der Ausbildung der Ruderanfänger, bei Interesse 
werden Kosten für Fortbildungen und Übungsleiterausbildung 

übernommen 
o Mitwirkung/“Hereinschnuppern“ in die Vorstandsarbeit als 

Mitglied eines Ausschusses (Jugendausschuss, Planungs-
ausschuss) oder als Aktivensprecher (voll stimmberechtigtes 

Vorstandsmitglied)  
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Dominik Keller  

 

 Größte Erfolge als Rennruderer: 

Bronzemedaille bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften 1998 

Bronzemedaille bei den Deutschen 
Sprintmeisterschaften 2001 

 Seit 2002 Trainer im Trainerteam der 
RG Treis-Karden 

Erfolge als Trainer: 
Silber bei der Junioren-WM 2008 

29 Medaillen auf Deutschen 
Jugendmeisterschaften und U23-

Meisterschaften seit 2002 

 
„Nach meiner aktiven Laufbahn als Rennruderer hat mich der Verein 

darauf angesprochen, ob ich mich in der Betreuung des Nachwuchses 
einbringen möchte. Ich besuchte einen Lehrgang beim 

Landesruderverband Rheinland-Pfalz und schloss diesen mit dem 

Erhalt der Übungsleiterlizenz ab. Anschließend nahm ich am 
Trainerlehrgang des Deutschen Ruderverbandes teil und erwarb den 

Trainerschein. Seitdem betreue ich, zusammen mit anderen Trainern 

des Vereins, alle Ruderer die im Spitzen- und Nachwuchsbereich den 
Verein auf Regatten vertreten. Die Arbeit im Trainerteam gefällt mir 

und ist nebenbei auch sehr erfolgreich.  

Auf diesem Wege kann ich dem Verein etwas zurückgeben, das ich in 
meiner Laufbahn als Ruderer vom Verein bekommen habe.  

Am meisten Spaß macht mir die Zusammenarbeit mit den jungen 

Ruderern. Denn diese jungen Menschen sind, im positiven Sinne, 
außergewöhnlich. Sie bringen alle viel Einsatz und Disziplin mit, um 

im Training oder auf Regatten erfolgreich zu sein. Dabei wird jeder 

individuell seiner Fähigkeiten eingesetzt und gefördert. Es steht nicht 
immer der sportliche Erfolg im Mittelpunkt: Wir legen großen Wert auf 

das Miteinander und stehen den Jugendlichen bei Problemen mit Rat 

und Tat zur Seite.“  
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Alexander Diedrich 
(links) 
 

 Junioren Ergometerweltmeister 
2013 

 U23 Vizeweltmeister  
2015 und 2016 

 

Jonas Wiesen 
(rechts) 
 

 U 23 Weltmeister 2015 

 U 23 WM Bronze 2016 
 Vizeweltmeister 2013 und 2015 

 WM Bronze 2014 

 
„Als wir im Kinderrudern unsere Karriere bei der Rudergesellschaft 

Treis-Karden begannen, wurde unsere Zukunft damit maßgeblich 

verändert, ohne dass wir es damals schon ahnen konnten. Durch eine 
starke Gruppengemeinschaft und eine gute Ruderausbildung, 

unserem Alter entsprechend, lernten wir nicht nur den Sport, sondern 

auch einen guten Umgang und gute Zusammenarbeit mit unseren 
Mitstreitern. Außerdem wurde uns der Spaß am Rudern immer mit auf 

den Weg gegeben, trotz aller ernsten Wettkämpfe.  

Aber nicht zuletzt der guten sportlichen Ausbildung haben wir es zu 
verdanken, dass wir heute zusammen diesen Text verfassen. Über die 

Jahre hinweg haben wir uns in unserer Trainingsgruppe der 

Rudergesellschaft als Leistungsträger etabliert. Zunächst auf 
regionaler, doch schnell auf nationaler Ebene, sogar im 

internationalen Rudergeschehen haben wir mittlerweile Erfolge zu 

verzeichnen.  
Neben den rein sportlichen Aspekten, haben wir in unserer Zeit am 

Bootshaus viele Freundschaften geschlossen und uns überhaupt erst 

kennen gelernt. So gut sogar, dass es für uns keine Frage war, für die 
Studienzeit zusammen in einer Wohngemeinschaft in Dortmund zu 

leben und dort am Ruderleistungszentrum zu trainieren. Auch unser 

Charakter wurde durch die Disziplin - verbunden mit der manchmal 
ihr widersprechenden Lockerheit am Bootshaus und bei gemeinsamen 

Reisen (eigentlich ja Wettkämpfen) - geprägt.  

Heute noch kommen wir gerne mit vielen Leuten zusammen und 
lachen über die vielen tollen Erlebnisse mit Trainern wie Sportlern.  

Insgesamt lässt sich also sagen, dass uns unser Weg über die RG 

Treis-Karden sportlich, menschlich und persönlich weiterentwickelt 
hat. Ohne sie könnten wir keine Weltmeisterschaftsmedaillen 

vorweisen, hätten noch nicht so viel von der Welt gesehen und würden 

auch nicht so diszipliniert unseren Lebensalltag gestalten.“ 
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Jost Schömann-Finck  
 
 Olympiateilnehmer von Peking 2008  

 Europameister 2010 
 Weltmeister 2009, 2010 und 2012 

 Vizeweltmeister 2014 
 

"Auf dem Weg zu meinen internationalen Erfolgen habe 
ich der RG Treis-Karden sehr viel zu verdanken: 

2003 kam ich als FSJler und damit als Betreuer nach 
Treis-Karden. Darüber habe ich wieder den Weg ins Boot gefunden. Durch 

die bedachte und behutsame Art und Weise der Trainer der RG Treis-Karden 

konnte ich mich in aller Ruhe ruderisch entwickeln. Das war ein Schlüssel 
für meine Erfolge.  

Ich wünsche der Rudergesellschaft, dass Sie mit kommenden 
Sportlergenerationen genauso behutsam umgeht und die Ruderer nach und 

nach an die Spitze führt. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg!" 
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Bei der Rudergesellschaft Treis-Karden können junge Menschen, die einen 

Bezug zum Rudern und Freude an der Betreuung Jugendlicher haben, ihr 

freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder ein Praktikum leisten.  
Sie werden dabei an verantwortungsvolle Aufgaben sowohl im alltäglichen 

Trainingsbetrieb, als auch bei der Organisation von Regatten und der 
allgemeinen Vereinsarbeit bis hin zur Vorstandsebene herangeführt. 

 
 

Christina Fuhrmann, Praktikantin 2013 
 

„Erfahrungen im Bereich des Ruderns habe ich schon 
während meiner Schulzeit bei der Rudergesellschaft 

Treis-Karden sammeln können, die für meine 
persönliche Entwicklung sehr wertvoll waren. Nach 

dem Abschluss meines Abiturs im März 2013 habe ich 
kurz darauf ein 6-monatiges Vereinspraktikum bei der 

Rudergesellschaft begonnen.  

Erst durch den Blick „hinter die Kulissen“ des 
alltäglichen Trainings merkte ich, wie viel Arbeits- und 

Zeiteinsatz sowie Engagement die Trainer in unseren Verein stecken. Vieles 
was oft selbstverständlich zu sein scheint, verlangt viel Einsatz des 

Einzelnen. Daher war ich froh das Trainerteam durch meine Arbeit 
unterstützen zu können.  

Ein weiterer Aspekt war die tolle Gemeinschaft sowohl unter den Trainern 
als auch in den Trainingsgruppen, die ich erleben durfte. Selten fühlt man 

sich so gut aufgehoben und geborgen.  
Besonders viel Freude bereitete mir die Betreuung und Mitgestaltung des 

Trainings von Kindern und Jugendlichen. Hier konnte ich viel 
Praxiserfahrung sammeln, was im Hinblick auf meinen Berufswunsch 

(Pastoralreferentin) sicherlich ein Vorteil für die Zukunft sein wird.  
Auch war es immer wieder eine gute Erfahrung Verantwortung zu 

übernehmen. Dabei denke ich besonders an den Bundesentscheid der 

Kinder in Hamburg oder die gemeinsamen Tage beim Bundesfinale „Jugend 
trainiert für Olympia“ in Berlin zurück. Abschließend kann ich demnach 

festhalten, dass die Zeit bei der RG Treis-Karden eine sehr schöne Zeit war, 
aus der ich viele Erfahrungen für meinen Lebensweg mitnehmen konnte und 

ziehe eine überaus positive Bilanz. Ich bin mir sicher, dass, wann immer 
mein Studium es zulässt, ich oft und gerne zum Verein zurückkomme. 

Dieses halbe Jahr bestärkte mich in meiner Persönlichkeit und ich würde es 
jeder Zeit wiederholen.“ 
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Anja Kattanek (im Bild vorne links) 
Oberstufenschülerin des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums Münstermaifeld bis 

Frühjahr 2016;  
Nach dem Abitur ein halbes Jahr lang Praktikantin 2016 

 

„Über die Ruder-AG bin ich zum Rudern gekommen.  
Rudern hat mir Spaß gemacht, also bin ich dabeigeblieben: Zuerst in 

der AG, da habe ich auch einige Male an „Jugend trainiert für Olympia“ 

teilgenommen. Als ich aber ehrgeiziger wurde, bin ich in den Verein 
eingetreten und habe öfter trainiert. Für Meisterschafts-Medaillen hat 

es bei mir leider nicht gereicht, doch das Training hat mir geholfen 

Disziplin zu entwickeln und ich habe gelernt, meine Zeit besser 
einzuteilen und die Aufgaben nicht auf die lange Bank zu schieben.  

Schließlich haben meine Trainer mich angesprochen, ob ich nicht bei 

der Anfängerausbildung helfen wolle. Das habe ich mir zugetraut. Seit 
2014 helfe ich einmal pro Woche bei der Anfängerausbildung. 

Entweder sitze ich mit meinen Schützlingen im Mannschaftsboot oder 

ich leite sie vom Steg aus an. Auch bei dem jährlichen 
Ostertrainingslager arbeite ich mit dem Trainerteam zusammen. Seit 

Winter 2016 leite ich eine Anfängergruppe sogar eigenständig an. Das 

kann ziemlich anstrengend sein, aber es macht Spaß. Vor allem hilft 
es mir, runterzukommen und zu lernen, mich durchzusetzen. 

Für mich war schnell klar, dass ich die Zeit zwischen dem bestandenen 

Abitur und meinem weiteren beruflichen Werdegang im Herbst 
sinnvoll gestalten wollte: Ein Praktikum bei der RG Treis-Karden bot 

sich an, wo ich neben der Trainertätigkeit nun auch anspruchsvollere 

organisatorische Herausforderungen gestellt bekam. Auch an diesen 
bin ich weitergewachsen und kann eine durchweg positive Bilanz 

ziehen!“ 
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Im Rahmen unseres Programms „Nur ohne Drogen wirklich stark!“ werden 

Anti-Drogen-/ Anti-Doping-Seminare im Bootshaus 
und an der Schule durchgeführt.  

Bei den verschiedenen 
Veranstaltungen referieren 

Polizeibeamte oder 
Sportlehrer mit besonderen 

Kenntnissen zum Thema 

Drogen.  
 

 
 

 

Da unser Ruderrevier eine viel befahrene Bundeswasserschifffahrtsstraße 
ist, achten wir darauf, dass unsere Ruderer lernen, sich richtig zu verhalten.  

Regelmäßig halten die Wasserschutzpolizei Cochem und die 

Bootsfahrschule „River & Sun“ Seminare zum Thema „Sicherheit auf 
dem Wasser“ im Bootshaus der RG Treis-Karden ab. Dabei wissen die 

Polizeibeamten den Stoff anschaulich und praxisnah zu vermitteln. So sind 
unsere Ruderneulinge beispielsweise stets erstaunt darüber, wie groß der 

tote Winkel eines Schubverbandes doch tatsächlich ist.  

Daneben haben unsere Ruderanfänger ein halbes Jahr lang einmal pro 
Woche Schwimmtraining. Unsere Schwimmtrainer (ein Sportlehrer und 

eine DLRG-Schwimmerin) sorgen dafür, dass die Jugendlichen sich eine 
gute Schwimmtechnik aneignen. Auch Elemente des Rettungsschwimmens 

und Kleiderschwimmen stehen hier auf dem Programm.  
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Medaillenspiegel der letzten vier Jahre 
 

 Nationale 
Meisterschaften 

Weltmeisterschaften 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Gold 4 3 3 5 1  1  

Silber 1 3 2  1  2 1 

Bronze 1 1  1 1 1  1 
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2013 Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche 
Meisterschaften U23 in Köln: 
 

 Gold im Leichtgewichts-Junioren-Einer (17/18 Jahre) 

 
Als amtierender Ergometerweltmeister wird 

Alexander Diedrich (Mitte) seiner Favoritenrolle 
gerecht:  

Bereits nach den ersten Metern liegt er an der 
Spitze des Feldes und lässt sich den Sieg nicht 

mehr nehmen. 
 

 Silber im Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier (17/18 Jahre) 

 
Über die gesamte Strecke von 2000m 

liegen sie gleichauf mit der 
Startnummer 13, 

doch Laura 
Nitzsche (rechts) 

und ihre Ruder-
partnerin aus Essen lassen einfach nicht locker und 

gewinnen mit einem starken Endspurt die Silber-
medaille vor ihren hartnäckigen Konkurrentinnen aus 

Kappeln. 
 

 Bronze im Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelvierer (17/18 Jahre) 

 
Gemeinsam mit ihrer Doppelzweier-Partnerin 

und zwei Ruderinnen aus Koblenz und Krefeld 
geht Laura Nitzsche erneut an den Start und 

darf sich schließlich nach Silber im Doppelzweier 
noch über die Bronzemedaille im Doppelvierer 

freuen. 

 
 

 Gold im Vierer mit Steuermann U 23 

 

Wegen seines Talentes als Steuermann fällt Jonas 
Wiesen (Mitte) auch der Bundestrainerin des U23-

Bereiches auf.  

Er darf den DRV-Auswahl-Vierer U23 steuern und lenkt 
seine Mannschaft sicher zum Titelgewinn. 
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 Gold im Achter U 23 

 
Die beiden führenden 

Boote im Achter-
Finale U23 liefern sich 

bis zur 1500m Marke 
ein Bug-an-Bug-

Rennen. Steuermann 
Jonas Wiesen lässt 

seine Mannschaft auf 

den letzten 500m 
genau zum richtigen 

Zeitpunkt einen 
Zwischenspurt fahren, 

der den 
entscheidenden 

Vorsprung für den 
Sieg bringt.  
 

Zweimal Gold an einem Tag: Das bedeutete für Jonas Wiesen (rechts) die 
Nominierung zur U23-Weltmeisterschaft 2013 in Linz. 

 
 

2013: Ergometer-Europameisterschaften in Kettwig 
 

 Gold in der Leichtgewichtsklasse der Junioren (U19) 

 
Mit persönlicher Bestzeit gewinnt Alexander Diedrich die Deutsche 

Meisterschaft und die Europameisterschaften in Kettwig. Er qualifiziert sich 

damit für einen Start bei der Ergometer-Weltmeisterschaft in Boston im 
Nationalteam des Deutschen Ruderverbandes. 
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2014 Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche 

Meisterschaften U 23 in Brandenburg 
 
 Gold im Leichtgewichts-Einer der Juniorinnen (U17) 

 

Nachdem sie Vorlauf und Halbfinale mit Bestzeit 
gewonnen hat, lässt Svenja Klee vom Start weg 

keine Zweifel aufkommen, dass sie auch dieses 
Rennen gewinnen will. 

Als Deutsche Jugendmeisterin steht sie schließlich 
auf dem Siegertreppchen. 

 
 

 Silber im Leichtgewichts-Doppelzweier der Junioren(U17) 
 
Hinter der dominierenden 

Berliner Renngemeinschaft 
kommen Tim Bier und Jonas 

Weber (links im Bild) ins Ziel, 
nachdem sie ihr bestes 

Saisonergebnis abgeliefert 
hatten 

 
 

 

 
 

 Bronze im Leichtgewichts-Doppelvierer der Juniorinnen (U17) 

Etwas Pech hat Laura Nitzsche in der Renngemeinschaft mit Koblenz und 

Erlangen: Durch einen „Krebs“ fuhr die Mannschaft im Leichtgewichts-
Doppelvierer U19 knapp an der Silbermedaille vorbei. 
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 Gold im Leichtgewichts-Achter U 23 

Alexander Diedrich (links) freut sich über Gold im Achter. 

 

 Gold im Achter U 23 
 
Wie erwartet steuert Jonas 
Wiesen das deutsche 

Auswahlboot U 23 zum Sieg. 

 
 Silber im Vierer mit Steuermann U 23 

 
Mit einem Teil der 

Achtermannschaft startet Jonas 

Wiesen noch im Vierer und 
gewinnt Silber. 
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2015 Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche 

Meisterschaften U 23 in Köln /  
Deutsche Kleinbootmeisterschaft in Brandenburg 
 

 Silber im Leichtgewichts-Zweier (offene Altersklasse) 

 
Das haben sie sich 

nicht träumen lassen, 
Alexander Diedrich 

(RG Treis-Karden, 
rechts) und Lucas 

Schäfer (RuS "Stein-
mühle" Marburg) 

gewinnen bei den 
Deutschen Kleinboot 

Meisterschaften auf 

dem Beetzsee in 
Brandenburg die Silbermedaille im Leichtgewichts Zweier. Bei schwierigen 

aber fairen Ruderbedingungen fand die Renngemeinschaft aus Treis-Karden 
und Marburg mit einem Sieg im Vorlauf gut in den Wettbewerb hinein. Mit 

einem weiteren Sieg im Halbfinale, zum Teil über amtierende Weltmeister, 
qualifizierten sie sich für das A-Finale. Hier waren es nur die um zehn Jahre 

älteren Weltklasseathleten aus Hamburg und Frankfurt, die dem Ansturm 
der jungen Mannschaft von Lahn und Mosel stand halten konnten und mit 

weniger als zwei Sekunden Vorsprung gewannen. 
 

 Gold im Leichtgewichts-Vierer (U23) 

 Gold im Leichtgewichts-Achter (U23) 

 Silber im Leichtgewichts-Zweier (U23) 

 

Alexander Diedrich und sein Zweierpartner Lucas Schäfer (Marburg) 

stellten hierbei mit zwei Gold- und einer Silbermedaille ihre 
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Ausnahmestellung unter den 
Leichtgewichten unter Beweis. Die 

Beiden ruderten im Vierer mit 

einem weiteren Spitzenzweier aus 
Münster als erster über die 

Ziellinie, wie auch im 
Leichtgewichtsachter mit weiteren 

Sportlern der Vereine aus 
Leverkusen, Köln und Berlin. 

Lediglich im Zweier wurden 
Alexander Diedrich und Lucas 

Schäfer auf den Silberrang 
verwiesen, da sie den vielen Starts 

in Vorentscheidungen und 
Endläufen auf der 2 Kilometer 

Wettkampfstrecke Tribut zollen 
mussten. In der entscheidenden 

Phase, bei Streckenhälfte des 

Rennens, blieb man im Wasser 
hängen und musste dem Zweier aus 

Berlin den Vortritt lassen. 
 

 

 Gold im Achter (U23) 
 

Jonas Wiesen steuerte den deutschen U23 Achter und ließ bei Schiebewind 
und hohen Wellen seine Mannschaft mit deutlichem Vorsprung die Ziellinie 

überqueren. 
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2016:  

 
Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche 
Meisterschaften U 23 in Hamburg /  
 

 Gold im Leichtgewichts-Zweier (U23) 

 Gold im Leichtgewichts-Vierer (U23) 

 Gold im Leichtgewichts-Achter (U23) 

 

Erfolg auf der ganzen Linie: Alexander 
Diedrich (Bilder rechts: 1. v. re.) konnte das 

Vorjahresergebnis nochmal steigern und 
gewann in allen Leichtgewichts-Riemen-

Bootsklassen den Titel!   

 

 Gold im Achter (U23) 

 Bronze im Vierer mit Steuermann (U23) 

 
Jonas Wiesen (Bild rechts: Mitte) steuert 

seine Vierer-Mannschaft auf den Bronzerang 
und siegt mit der DRV-Auswahlmannschaft im 

Achter. 
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 Gold im Leichtgewichts-Achter (U18) 

 
Tim Bier (2. v. re.) freut sich mit seinen Mannschaftskameraden über den 

Titel im Leichtgewichts Junioren Achter. 

 
Deutsche Kleinbootmeisterschaft in 
Brandenburg 
 

 Gold im Leichtgewichts-Zweier (offene 

Altersklasse) 

 
Alexander Diedrich zeigt sich mit seinem 

Partner schon früh in der Saison in 

hervorragender Form und kann sogar in der 
altersoffenen Klasse dominieren. 
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2013: Ergometer-Weltmeisterschaften in Boston 
 

 Gold in der Leichtgewichtsklasse der Junioren (U19) 

 
Ein furioser Auftritt von 

Alexander Diedrich bei den 
Ergometer-Weltmeisterschaften 

in Boston: 
194 Starter treten in seinem 

Rennen an, um nach dem WM-
Titel zu greifen. In den 

Spitzenpositionen entwickelt 
sich ein „Kopf an Kopf“-Rennen 

und auf den letzten 500m der 

2000m-Strecke liegen fünf 
Ruderer nahezu gleichauf. Mit 

einem fulminanten Endspurt 
gelingt es Alexander Diedrich, 

seine Bestzeit erneut zu unterbieten und mit einem Vorsprung von einer 
halben Sekunde den WM-Titel zu sichern.  

 
 

2013: U 23-Weltmeisterschaften in Linz 
 

 Bronze im Männer-Vierer mit Steuermann (U 23) 

 
In den Vorläufen liegt Australien, der härteste Konkurrent um die 

Bronzemedaille, noch acht hundertstel Sekunden vor dem Deutschen Boot. 
In einem taktisch gut geruderten Finale gelingt es Steuermann Jonas 

Wiesen, die Bootsspitze seiner Mannschaft diesmal eine Bootslänge vor den 
Australiern ins Ziel zu lenken und die Bronzemedaille zu erkämpfen. 
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2013: Weltmeisterschaften in Chungju (Korea) 

 Silber im Männer-Zweier mit Steuermann 

 
Er hat an den richtigen 

Stellen die Spurts angesagt 
und wird bei der 

Siegerehrung dafür auf 
Schultern getragen: 

Als jüngstes Mitglied der 
deutschen Nationalmann-

schaft gewinnt der 
17jährige Jonas Wiesen mit 

seiner Mannschaft die 
Silbermedaille.  

Mit diesem krönenden 
Abschluss seiner über die 

gesamte Saison überzeu-

genden Steuermanns-
leistung, ist Jonas Wiesen bereits für Einsätze in der Nationalmannschaft für 

die Saison 2014 gebucht. 
 

 

2014: Weltmeisterschaften in Amsterdam 
 

 Bronze im Männer-Zweier mit Steuermann 

 
Gleich nach dem Start gehen mit einem 
langgezogenen Spurt die Argentinier in 

Führung, das deutsche Boot folgt auf 

dem vierten Platz. Doch dann spurten 
die Briten in Front, die aber bald diese 

Position den mehrfachen Weltmeistern 
und Olympiasiegern Eric Murray, 

Hamish Bond und Steuermann Caleb 
Shepherd aus Neuseeland überlassen 

müssen. Das deutsche Boot rudert sich 
auf Platz drei vor und hält den 

Anschluss an die auf dem zweiten Platz 
rudernden Briten. So geht es auf die 

Endspurtphase zu und die 
Neuseeländer fahren sicher vorne weg 

und rudern eine neue Weltbestzeit in 
dieser Bootsklasse. Das deutsche Boot 

kommt an die Briten heran, aber auch die Argentinier spurten stark. Dann 

die Ziellinie nach 2000 Meter, Bronze für Jonas Wiesen, Peter Kluge und 
Schlagmann Alexander Egler.   
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2015: U23 Weltmeisterschaften in Plovdiv (Bulgarien) 
 

 Gold im Männer-Achter (U23) 

 

Nach harten Vorentscheidungen setzt sich die Achter-Mannschaft von 
Jonas Wiesen im A-Finale sofort an die Spitze, gefolgt von den USA in der 

zweiten Position. Eine 

souveräne Vorstellung des 
deutschen Bootes in 

diesem WM Finale. Immer 
wieder blickt Jonas Wiesen 

zur Konkurrenz und behält 
vor allem die Mannschaft 

der USA im Auge um der 
eigenen Mannschaft die 

entscheidenden Anwei-
sungen für die Spurts 

mitzuteilen. Mit einer Bootslänge bleibt die deutsche Mannschaft in Front 
vor den USA, die sich wiederum klar vor dem Bronzemedaillengewinner aus 

Russland platzieren kann. 
 

 Silber im Leichtgewichts-Männer-Vierer (U23) 

 

Im Finale kommt es zu einem Duell des deutschen Bootes mit dem 
Italienischen. Die Italiener bestätigen ihren starken Eindruck aus den 

Vorläufen und gehen in Führung, die sie bis zum Ziel nicht mehr abgeben. 

Ebenso deutlich rudert das deutsche Boot mit Alexander Diedrich (2. von 
links) auf den Silberplatz. Mehrfache Positionswechsel gibt es im 

Verfolgerfeld, aus dem das Boot aus Großbritannien die Bronzemedaille 
erringt. 
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2015: Weltmeisterschaften in Aiguebelette 
 

 Silber im Männer-Zweier mit Steuermann 

 

Es hatte sich im Vorlauf angedeutet, dass der deutsche Zweier eine der 
begehrten Medaillen gewinnen könnte. Favorit auf den Sieg sollten die 

Briten sein, die die beste Zeit der beiden Vorläufe fuhren. Weißrussland 
zählte nach starkem Vorlauf und gewonnenem Hoffnungslauf mit zum Kreis 

der Medaillenanwärter. Durch den Hoffnungslauf qualifizierten sich noch 
Serbien, Südafrika und Frankreich für das A-Finale.  

Wiesen und Co. starten verhalten in dieses wichtige Rennen, der britische 
Zweier ebenfalls, die Weißrussen rudern an die Spitze und suchen ihre 

Chance mit einem langen Startspurt. Doch der deutsche Zweier lässt sich 
nicht aus der Ruhe bringen. Mit langem Schlag rudern sie neben den Briten 

bis zur Streckenhälfte an die Spitze. Die Weißrussen müssen ihren hohen 
Anfangstempo Tribut zollen, fallen zurück und werden von den Serben 

überholt. Der britische Zweier wird seiner Favoritenrolle gerecht und 
platziert sich deutlich vor dem deutschen Boot, das sich ganz auf den 

Gewinn der Silbermedaille eingestellt hat. Auf den letzten 500 Metern 
starten die Serben einen Angriff auf die Position der Deutschen, der aber  

mit einem sauberen Druckspurt gekontert werden kann. Gold gewinnen die 
Briten, Silber geht an Deutschland mit Jonas Wiesen, Jakob Schneider und 

Clemens Ernsting, die Serben gewinnen Bronze, Vierter wird Südafrika, 

Fünfter die Weißrussen und Sechster die Franzosen.  
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2016: U23 Weltmeisterschaften in Plovdiv (Bulgarien) 
 

 Silber im Leichtgewichts-Männer-Vierer (U23) 

 

Der Vierer mit Schlagmann 
Alexander Diedrich fuhr in 

den Vorentscheidungen mit 
solcher Überlegenheit, dass 

auch mit Gold zu rechnen war. 

Alexander Diedrich und seine 
Mannschaft mit Hendrik 

Kaltenborn, Fabio de Oliveira 
(beide Berlin) und Felix 

Brummel (Münster) starteten 
schnell und gingen mit langen 

Ruderschlägen in Führung, die 
sie bis zur 1500 Meter Marke 

kontinuierlich vor dem 
Starterfeld mit Großbritannien, Polen, Japan, Schweiz und Italien 

ausbauten. Doch auf dem letzten Streckenviertel griffen die Italiener mit 
hoher Schlagzahl an und konnten mit dem deutschen Boot an der 1800 

Meter Marke gleichziehen. Ein kurzer harter Bord- an Bordkampf entstand, 
den die Italiener für sich entscheiden konnten. Gold für Italien, Silber 

gewinnt das deutsche Boot und Bronze an Großbritannien. 
 

 Bronze im Männer-Achter (U23) 
 

Im Achter von Steuermann Jonas Wiesen saßen mit ihm vier weitere 

letztjährige Goldmedaillengewinner in dieser Bootsklasse, aber der aktuelle 
„Deutschlandachter U23“ hatte sich in den Vorentscheidungen nicht als 

Medaillenanwärter gezeigt und ging gar mit der schlechtesten Halbfinalzeit 
in den Endlauf gegen die Niederlande, Großbritannien, Ukraine, Rumänien 

und Italien. Im Endlauf geht der deutsche Achter mit dem der Niederlande 
schnell in Führung, doch dann schließen der britische und der ukrainische 

Achter auf und gehen am deutschen Boot vorbei. Während die Briten sich 
vor den Ukrainer platzieren und sogar 

den niederländischen Achter angreifen 
rudert der deutsche Achter auf Rang 

vier. Doch auf den letzten 500 Metern 

geht der deutsche Achter mit der 
Schlagzahl hoch und kann sogar noch 

deutlich an dem ukrainischen Boot 
vorbei spurten. Die Niederlande 

gewinnt Gold, Silber geht nach 
Großbritannien und die Bronzemedaille 

geht an Deutschland. 
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Bronze bei der Deutschen Ergometermeisterschaft in 
Kettwig 
 

 
 
Auch in diesem Jahr fanden in Essen Kettwig die diesjährigen Deutschen 

Meisterschaften im Ergometer Rudern statt. Die Rudergesellschaft Treis-
Karden hatte neun jugendliche Sportler gemeldet, die sich in den großen 

Starterfeldern, mit persönlichen Bestleistungen, beachtlich präsentierten. 

Julia Bischof (vorne, 3. von li.) gewann bei den Leichtgewichts Juniorinnen 
B (U17) die Bronzemedaille und konnte damit die erste Podest Platzierung 

bei einer Meisterschaft in diesem Jahr für die Rudergesellschaft verbuchen. 
Im gleichen Rennen belegte Hanna Walter den fünften Platz und Louisa 

Fuchs und Marit Laux die Plätze 22 und 26. Den zehnten Platz in einer 
Konkurrenz von 55 Startern errang Simon Haible (U15). Ebenfalls mit 

persönlichen Bestleistungen kam Steffen Theisen (U17) auf den 35. Platz 
ins Mittelfeld wie auch Leon Spies und Julian Harwardt mit den Plätzen 34 

und 40. Tim Bier platzierte sich bei den Leichtgewichts Männern auf den 13. 
Rang. Die Betreuung hatte Michael Hippert und Klaus Bischof übernommen 

und wurden von den Jugendlichen Anna Heidler, Katharina Nitzsche und 
Michael Pütz tatkräftig unterstützt. 
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