Lahnsteiner Jugend bestreitet die ersten Rennen auf Rhein und Main
Philipp Jung gelingt der Aufstieg in Leistungsklasse 2
Nach coronabedingter Pause finden in diesem Jahr zur großen Freude aller im Südwesten wieder Regatten
statt und die Jugendmannschaft der RGL besuchte im Mai gleich zwei von ihnen.
Die ersten Rennen des Jahres wurden im Mannheimer Mühlauhafen gefahren. Dort herrschen durch Wind
und Wellen ohnehin schwierige Bedingungen, die in diesem Jahr noch durch starke Regenfälle verstärkt
wurden. Doch das hielt die Lahnsteiner Ruderer und Ruderinnen nicht ab, beim Saisonauftakt vollen Einsatz
zu zeigen. Philipp Jung und Clara Oehl erruderten sich jeweils einen guten 2. Platz in ihren Einerrennen.
Dem eingespielten Duo Annika Rojan und Maya Steiger gelang es auf der Langstrecke über 3000m als zweite
die Ziellinie zu überqueren. Auf der Kurzstrecke sicherten sich die beiden den ersten Platz. Hanna Sopp
startete als U17 Ruderin in ihrem ersten Rennen des Jahres bei den U19 Leichtgewichten und konnte dort
einen klaren Start-Ziel einfahren. In ihrem späteren Rennen der Leichtgewichtsjuniorinnen B musste sie sich
mit nur 1 Sekunde Rückstand auf das siegreiche Boot aus Weilburg mit Platz 2 begnügen.

Maya Steiger und Annika Rojan freuen sich über ihren Sieg in Mannheim (Foto: RGL).

Am darauffolgenden Wochenende fuhr
der Lahnsteiner Bootstransport nach
Offenbach am Main. Das Wetter meinte
es diesmal gut mit den jungen Sportlern
und ihren Trainern. Bei strahlendem
Sonnenschein gelang Philipp Jung sein
erster Sieg und dies mit einem
beeindruckenden Vorsprung von mehr
als 10 Sekunden. Am Siegersteg konnte
niemand sagen, wer nun mehr strahlte –
Philipp oder die Sonne. Durch seinen
Sieg stieg Philipp von Leistungsklasse 3 in
die Leistungsklasse 2 auf. Hier musste er
sich in seinem zweiten Rennen starken
Gegners stellen, so dass es dann Platz 2
für ihn wurde.
In gewohnter Manier fuhren Maya
Steiger und Annika Rojan in ihren beiden
Rennen als erste über die Ziellinie.
Mussten sie zunächst noch ordentlich
kämpfen um sich den Sieg mit nur einer
Sekunde Vorsprung zu sichern, gelang es
den beiden im zweiten Rennen ihre
Gegner deutlich zu distanzieren und
einen
10sekündigen
Vorsprung
herauszufahren.
Philipp Jung nach seinem Sieg in Offenbach (Foto: RGL).
Auch Clara Oehl ging bei den B Juniorinnen
zweimal an den Start und erreichte in beiden
Rennen Platz 2, jeweils nur knapp hinter
dem siegreichen Boot.
Alle freuen sich nun auf die weiteren Regatten der Saison.

