Erfolgreiche Fortsetzung der Herbstsaison
auf der Schiersteiner Kurzstreckenregatta
Auch auf der 2. Herbstregatta des Jahres zeigten die Ruderer und Ruderinnen von
der Lahn, dass sie schnell sind. Bei acht von insgesamt 17 gemeldeten Rennen
erreichte der Bugball eines Lahnsteiner Boots als erster die Ziellinie. Besonders
freute sich das Trainerteam um Susi Wirth und Martin und Tanja Otto darüber,
dass alle ihre Schützlinge eine Medaille errudern konnten.
Philipp Jung musste sich in seinem ersten Rennen der 14jährigen Jungen einem
Gegner geschlagen geben, nachdem der Schiedsrichter das Rennen, ohne für die
Sportler ersichtlichen Grund, zweimal abbrach und neu starten lies. Dies zerrt an
den Nerven und an der Kraft. So trat er am Sonntag noch motivierter an als sonst
und fuhr einen souveränen Start-Ziel-Sieg nach Hause.
Sofie Siering distanzierte im Juniorinnen Einer U17 ihre Gegnerinnen an beiden
Tagen deutlich und holte sich zwei verdiente Medaillen. Sie profitierte von
Philip Jung nach seinem Sieg
ihrer auf großen Regatten gesammelten Rennerfahrung und kam sicher mit
den schwierigen Wind- und Wasserbedingungen zurecht, die ihren Gegnerinnen
zu schaffen machten.
Maya Steiger und Annika Rojan gingen nur an einem Tag an den Start und
erreichten im Doppelzweier wie bei allen Rennen in diesem Jahr als erste das Ziel.
Gleiches gelang Maya auch in ihrem Einerrennen der 14jährigen Mädchen.
Hanna Sopp fuhr im Juniorinnen Einer U17 zweimal als zweite über die Ziellinie.
Wie bereits in Limburg fuhr sie mit Kirina Lommel vom Weilburger Ruderverein
zusammen den Juniorinnen Doppelzweier U19. Auch an diesem Wochenende
konnten sich die beiden Leichtgewichte in der offenen Gewichtsklasse gegen die
deutlich größeren und schwereren Gegnerinnen durchsetzen und sich zwei Siege
sichern. Es bleibt abzuwarten, wie die beiden auf der regulären Renndistanz von
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2000m harmonieren, aber alles deutet darauf hin, dass sich hier eine starke
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Mannschaft für die nächste Saison gefunden hat.
Felix Kordon erreichte mit seinem Partner Linus David vom Neuwieder
Ruderverein zweimal den zweiten Platz. Auch diese beiden mussten bei widrigen
Umständen starten und kurz vor ihrem Start aufgrund eines Gewitters nochmal
vom Wasser.
Den Sonntag krönte Alex Göbel mit dem ersten Sieg bei den Masters Männern.
Obwohl er in diesem Jahr nur wenige Mal im Boot saß, zeigte er allen, dass er es
noch kann und distanzierte seine Gegner deutlich.
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