Hanna Sopp holt Gold für die RGL
bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften
Der Höhepunkt der Saison fand für die U17, U19 und U23 Ruderer in diesem Jahr auf dem Fühlinger See in
Köln statt. 1200 Athleten waren angetreten um an vier Tagen in 67 Rennen die besten Ruderer Deutschlands
zu ermitteln. Für die Rudergesellschaft Lahnstein gingen Felix Kordon und Hanna Sopp an den Start.
Während der wichtigen Vorbereitungszeit im Winter und Frühling konnte Felix verletzungsbedingt nur
eingeschränkt trainieren. Durch seine enorme Trainingsdisziplin gelang es ihm jedoch rechtzeitig wieder zu
seiner alten Form zu finden. Leider erkrankte sein Partner im Zweier ohne, Felix Bischof von der RG TreisKarden, in der Woche vor der Meisterschaft. Trotzdem traten die beiden Felixe an und erreichten im B-Finale
einen 3. Platz – eine großartige Leistung angesichts der gesundheitlichen Einschränkungen mit denen sie zu
kämpfen hatten.
Hanna Sopp stellte sich in ihrem Vorlauf zum Leichtgewichtsjuniorinnen Einer U17 am Donnerstag 6 ihrer
insgesamt 17 Gegnerinnen, darunter auch ihrer größten Konkurrentin aus Weilburg – Kirina Lommel. Die
ersten beiden Ruderinnen eines jeden Vorlauf qualifizierten sich direkt für das Halbfinale am Samstag. Da
der Abstand zur Drittplatzierten nach der Hälfte der Strecke bereits mehr als 10 Sekunden betrug, ließ Hanna
Kririna ziehen und fuhr taktisch auf Platz 2. Im Halbfinale traf sie dann mit Malin von der Aue vom Neuköllner
Ruderverein Berlin auf eine weitere starke Konkurrentin. Hier fuhr sie mit deutlichem Abstand als erste über
die Ziellinie und sicherte sich mit der schnellsten Zeit beider Halbfinale nicht nur endgültig die Favoritenrolle,
sondern auch die beste Bahn für das am Sonntag stattfindende Finale.

In einem Finale gelten andere Regeln, so sagt man, und dies bewahrheitete sich auch dieses Mal. Vom Start
an führte die Berlinerin Malin von der Aue und konnte bis zur 1000m Marke einen Vorsprung von knapp
zwei Bootslängen auf Hanna herausfahren. Die Weilburgerin Krina Lommel folgte mit einer Länge Abstand
zu Hanna, der Rest vom Feld hatte nach diesen ersten beiden Streckendritteln mit der Medaillenvergabe
bereits nichts mehr zu tun. Hannas Trainer, Martin Otto von der RG Lahnstein und Landestrainer Thomas
Kornhoff, machten sich zu diesem Zeitpunkt noch keine großen Sorgen, da sie um Hannas außergewöhnliche
Endspurtqualitäten wussten. Jedoch verringerte sich der Abstand auf die Führende langsamer als in allen
Rennen zuvor und so wurden die Rufe der am Rande mitfahrenden Trainer lauter und lauter. Malin von der
Aue war offensichtlich entschlossen, Hanna in diesem einen entscheidenden Rennen zum ersten Mal zu
besiegen. Doch auch Hannas Siegeswille war trotz des unaufholbar scheinenden Vorsprungs ihrer
Konkurrentin nicht gebrochen. Auf den letzten 100m vor dem Ziel schob sie sich bei jedem Schlag in einem
unfassbar hohen Tempo an Malins Bugspitze heran und schließlich knapp daran vorbei. Mit einer Zeit von
6:06:78 Minuten fuhr sie nur 9 Hundertstel eher als die Berliner ins Ziel und somit zu ihrem ersten
Meistertitel. Die Bronzemedaille ging an Kirina Lommel. Nach Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses
brach Hannas angereister Fanclub in Jubel aus und auch sie strahlte bei der anschließenden Siegerehrung
vor Freude.
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