RG Lahnstein erfolgreich beim Ergo Cup Rhein-Neckar
Lennart Schiffmann beeindruckt in seinem ersten Rennen
Obwohl durch die anhaltende Pandemie auch in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung möglich war,
konnte der Ludwigshafener RV als Ausrichter des Ergo Cups ein Rekordmeldergebnis von über 500
Teilnehmern verkünden. Die Sportler aus ganz Deutschland setzten sich am zweiten Februarwochenende
in ihren Vereinen auf die Ergos, um die Zeiten im Anschluss nach Ludwigshafen zu übermitteln. So traf sich
auch die Lahnsteiner Mannschaft mit ihren Trainern im Bootshaus. Alle freuten sich, endlich den ersten
Wettbewerb des Jahres zu bestreiten und dementsprechend gut war die Stimmung. Auch wenn statt 500
„nur“ 7 Sportler live antraten, wurden sie nicht weniger laut und motiviert angefeuert.
Lennart Schiffmann, der erst seit Kurzem trainiert, fuhr gleich in seinem ersten Rennen ganz weit vorne mit
und erreichte Platz 7 von 24 Startern in der Altersklasse der 12-13jährigen Leichtgewichts-Jungen. Nicht
nur diese bemerkenswerte Platzierung, sondern auch seine gute Rudertechnik lässt erkennen, dass hier ein
weiteres Nachwuchstalent heranwächst, mit dem in Zukunft bei Regatten zu rechnen sein wird.
Die bereits rennerfahrene Maya Steiger überzeugte zum wiederholten Male bei den 14jährigen
Leichtgewichts-Mädchen. Die aktuelle Landessiegerin lies ihren 7 Gegnerinnen keine Chance und sicherte
sich mit einer Spitzenzeit souverän den 1. Platz.
Auch Hanna Sopp landete bei den Leichtgewichts Juniorinnen B auf dem virtuellen Treppchen. Von den 25
Starterinnen waren nur zwei schneller als sie und ihr der Bronzerang sicher. Neben der regulären
Renndistanz von 1500m trat Hanna auch noch auf der 350m Sprintstrecke an. Hier hatte sie zwar nur 10
Gegnerinnen, musste sich aber dafür auch mit Juniorinnen A, sprich mit 18 & 19jährigen messen. Dies war
für sie jedoch kein Hindernis, auch in diesem Rennen einen hervorragenden 3. Platz zu erreichen.
Auch mit den Leistungen der anderen
Lahnsteiner Starter war das Trainerteam um
Susanne Wirth und Anna Marx äußerst
zufrieden. Bleibt zu hoffen, dass der Ergo
Cup im nächsten Jahr wieder vor Ort in
Ludwigshafen ausgetragen werden kann. Die
Ruderer von der Lahn werden auf jeden Fall
wieder mit dabei sein!

Von links nach rechts, stehend:
Susanne Wirth, Clara Oehl, Sofie Siering, Philipp Jung,
Anna Marx.
Von links nach rechts, sitzend:
Hanna Sopp, Lennart Schiffmann, Annika Rojan, Maya
Steiger.

