
25. – 28. Juni 2009 
 
 
 

Deutsche Juniorenmeisterschaften Duisburg-

Wedau 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Viele Wochen tägliche Trainingsarbeit, etliche Trainingswochenenden in Mainz und 
Niederhausen und die Teilnahme an einigen „Test“-Regatten waren der Preis für die 
Teilnahme des leichten Doppelvierers mit Lukas Wurzer aus Traben-Trarbach sowie 
Alexander Diesler, Paul Merchel, Leo Theis und Steuerfrau Valerie Högerle aus Mainz an 
den Deutschen Juniorenmeisterschaften der 15- bis 16-jährigen in Duisburg. Aber das Ziel 
an einer deutschen Meisterschaft teilnehmen und möglicherweise vorne mitmischen zu 
können half über das ein oder andere Motivationsloch hinweg.  
 
Am 25.6. war es dann soweit. Auf der Regattastrecke Duisburg-Wedau starteten die Vorläufe 
um aus 17 gemeldeten Booten aus ganz 
Deutschland die ersten 12 für das Halbfinale 
am Samstag heraus zu filtern. Das Mainzer 
Boot „Gutenberg“ musste auf Bahn 6 starten, 
die durch aufkommenden Wind schwierig zu 
fahren war. Der direkte Einzug ins Halbfinale 
war nur für die ersten zwei Boote möglich. 
Trotz Anfeuern durch die Trainer erreichte die 
Renngemeinschaft Mainz-Traben-Trarbach in 
einem packenden Rennen mit einer halben 
Sekunde Rückstand  nur den dritten Platz. 
Der Hoffnungslauf am Freitagnachmittag war 
damit die letzte Chance auf das Halbfinale. 
 
Die ersten drei Boote der beiden Hoffnungsläufe füllten das Feld des Halbfinals auf 
insgesamt 12 Boote auf. Die Jungs aus Mainz und Traben-Trarbach machten in einem 
äußerst schnellen Rennen alles klar. Mit der zweitschnellsten Zeit (4.57:02 auf 1500 m), die 
in dieser Bootsklasse in Duisburg überhaupt gefahren wurde, erreichten sie mit einem 
zweiten Platz das Halbfinale. 
 
Der Samstag sollte die Entscheidung über die Teilnahme am A-Finale (Plätze 1 bis 6) und 
dem so genannten „kleinen“ B-Finale (Plätze 7 bis 12) bringen. Doch erst einmal hieß es für 
Trainer und Aktive warten. Denn ein heftiges Gewitter legte den Rennbetrieb für über drei 
Stunden lahm. Trotz Regen war es dann endlich soweit. Wir zuhause Gebliebenen hingen 
gebannt vor dem Computer und hörten dem Live-Kommentar von der Rennstrecke zu. 
„Unser“ Boot kam erst mal nicht vor. Doch dann, 500 m vor dem Zieleinlauf, bemerkte auch 
der Regattasprecher, dass es da einen spannenden Kampf um Platz drei gab.  Die Jungs 
gaben wirklich alles und am Ende konnte man nicht ausmachen, ob das Mainzer Boot oder 
das Boot des Ruderverbands Schleswig-Holstein den Bugball vorne hatte. Erst nach dem 
zweiten Halbfinallauf kam das Ergebnis des Zielfotos: 4 100stell!!! , das sind noch nicht 
einmal fünf cm, bedeuteten für das Mainzer Boot B-Finale! Da flossen bei den harten Jungs 
und den Trainern erst mal die Tränen, bevor sie sich einen Sieg im kleinen Finale fest 
vornehmen konnten. 
 



Der Sonntag brachte warmes und teilweise 
sonniges Wetter und die Jungs hatten die 
Niederlage vom Samstag soweit verarbeitet, 
dass sie motiviert in ihr letztes Rennen bei 
dieser Deutschen Meisterschaft gingen. Das 
A-Finale gewann die Renngemeinschaft RC 
Hansa, Herdecke, Marl, RV Bochum und RV 
Emscher, die bereits im Vorlauf am 
Donnerstag gewonnen hatten. Dass der 
Hoffnungslauf durchaus potentielle Sieger 
hervorbringt zeigte der Allgemeine Alsterclub 
der vor dem Mainzer Boot am Freitag den 
Hoffnungslauf gewonnen hatte und nun zweiter wurde. Der Sieger im A-Finale vertritt 
Deutschland bei der Europameisterschaft in Frankreich.  
Im B-Finale konnten dann die Jungs aus Mainz und Traben-Trarbach zeigen, dass sie 
eigentlich ins A-Finale gehört hätten. Unter den Anfeuerungsrufen der Trainer und der Eltern 
sicherten sie sich in einem furiosen Start-Ziel Rennen souverän den ersten Platz und damit 
Platz sieben nach den DRV-Regeln. Die Siegerzeit von 5:01:43 hätte im A-Finale für einen 
fünften Platz gereicht.  
Ein wenig versöhnte das mit den Enttäuschungen des Wochenendes und vielleicht sieht man 
sich im nächsten Jahr, dann in der Klasse der A-Junioren (17- bis 18-jährige) wieder bei 
einer deutschen Meisterschaft.  
 
Vielen Dank an dieser Stelle den Trainern Frank Georg aus Traben-Trarbach, Robert und 
Catie Sens aus Mainz für ihre stete und erfolgreiche Trainingsarbeit, den Eltern der Mainzer 
Ruderkameraden für ihre spontane Hilfe bei den Trainingswochenenden in Mainz und den 
RCTTlern, die Lukas immer wieder interessiert begleitet und motiviert haben.  

 


