
Erfolgreiche Teilnahme der RG Lahnstein an der Limburger 
Kurzstreckenregatta 

 
Wie die Sonne am Himmel strahlten auch die Gesichter der Lahnsteiner Ruderer und 
Ruderinnen, als es am ersten Septemberwochenende endlich wieder mit allen zusammen 
auf eine Regatta ging. Bei 20 Rennen hatte die RG Lahnstein in Limburg gemeldet und 
konnte nach zwei Regattatagen auf stolze 10 Siege und 6 zweite Plätze blicken.  
Den ersten Erfolg eines jeden Tages 
fuhr Maya Steiger ein. Sie konnte 
sowohl am Samstag als auch am 
Sonntag ihr Rennen im leichten 
Mädcheneiner der 13jährigen 
souverän für sich entscheiden. 
Zusammen mit ihrer 
Doppelzweierpartnerin Annika 
Rojan gewann sie am ersten 
Regattatag auch den  Mädchen 
Doppelzweier der 12 und 13jährigen 
verdient. Am Sonntag gelang den 
beiden ein guter zweiter Platz.  

 
 
Ebenfalls drei Siege für die RGL fuhr Hanna Sopp ein. Sie konnte den leichten Juniorinnen B 
Einer dreimal deutlich für sich entscheiden und musste sich nur einmal der starken Gegnerin 
aus Weilburg knapp geschlagen geben. Mit ihrer Doppelzweierpartnerin Paula Kollmann aus 
Koblenz erreichten die beiden Leichtgewichte in der offenen Gewichtsklasse einen dritten 
und einen hart umkämpften zweiten Platz.  
Felix Kordon setzte am Samstag mit zwei Siegen die Lahnsteiner Erfolgsserie fort. Er 
entschied zuerst seinen Einer der A-Junioren für sich, um dann auch im Doppelzweier mit 
seinem Partner Linus David aus Neuwied als erster die Ziellinie zu überqueren. Am Sonntag 
erreichte er im Einer dicht hinter dem Siegerboot einen zweiten Platz.  
Clara Oehl erruderte bei ihren ersten Rennen als B Juniorin zwei dritte Plätze im Einer und 
mit ihrer Partnerin aus Speyer einen zweiten Platz.  
Ein besonderes Highlight für die Jugend der RGL an diesem Wochenende war, dass auch ihre 
Trainerinnen erfolgreich an den Start gingen. Susanne Wirth und Tanja Otto gewannen am 
Samstag den Doppelzweier der Seniorinnen A mit deutlichem Vorsprung. Kurz darauf lagen 
beide schon wieder im Einer am Start und erreichten in diesem Rennen einen zweiten und 
einen dritten Platz. Ein dritter Platz wurde es auch am Sonntag im Frauen-Doppelzweier.  
Zusammen mit Katharina König und Meike Spichal (Koblenz) gelang den beiden schließlich 
am Sonntag im Doppelvierer der Frauen ein beeindruckender und klarer Sieg.  
Alles in allem waren es zwei rundum gelungene und erfolgreiche Renntage auf der Lahn.  
 

Maya Steiger und Annika Rojan 


