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Regatta Limburg am 5. und 6.9.2009 
 
Nach der Sommerpause sind die Ruderer des RCTT wieder bei Regatten unterwegs. 
Am ersten Septemberwochenende in Limburg/Lahn. Der Limburger Club für 
Wassersport veranstaltete eine Sprintregatta über 500 m auf der Lahn. Für unsere 
„Profis“ ein Test vor der Südwestdeutschen Meisterschaft in Bad Kreuznach Anfang 
Oktober und für die noch unerfahrenen Nachwuchsruderer eine gute Gelegenheit, 
um Erfahrungen zu sammeln.  
 
Mehrere Starts im Einer oder in 
unterschiedlicher 
Zweierbesetzung gaben unserem 
Trainer Frank Georg die 
Möglichkeit, erfolgreiche 
Kombinationen zu testen und 
etwaige Defizite in den 
kommenden Wochen 
auszumerzen. 
 
 
Lukas Malcher und Lukas Wurzer starteten jeweils im Einer und Zweier. Im Zweier 
mussten sie sich jeweils geschlagen geben, im Einer konnte Lukas Malcher am 
Sonntagfrüh einen ersten Platz und seine erste Medaille erringen. Valentin Bogner 
ließ im schweren Einer nichts anbrennen und sicherte sich an beiden Regattatagen 
den ersten Platz. Zusammen mit Lukas Wurzer im Zweier konnte er wieder an 
beiden Tagen am Siegersteg anlegen. Felix Wurzer und Christian Trossen starteten 
zum ersten mal in einem Zweier bei einem Rennen. Leider war in ihrer Gewichts- 
und Leistungsklasse keine anderes Boot gemeldet. So mussten sie gegen den 
Zweier aus Speyer antreten, der ihnen erwartungsgemäß keine Chance ließ. Im 
Einer dagegen konnte Felix seine erste Medaille gewinnen. Einer Überraschung 
bescherte uns unsere jüngste Ruderin Justine Sickart. In ihrem ersten Rennen 
überhaupt nach nur zwei Monaten Training gewann sie am Samstag überraschend 
den ersten Platz. Natürlich wollte sie diesen Erfolg am Sonntag gegen die selbe 
Ruderin wiederholen. Aber der selbst auferlegte Druck war zu groß, nach drei 
„Krebsen“  konnte sie den Rückstand nicht mehr aufholen. 
 
Für Trainer Georg war die Limburger Regatta mit sieben ersten Plätzen ein Erfolg. 
Darüber hinaus konnte er auch noch ein kleines Jubiläum feiern. Die Jugendriege 
des RCTT bescherte ihm seinen 100. Sieg in fünf Jahren Trainertätigkeit und am 
Sonntagabend waren es dann 102 Siege, die auf sein Erfolgskonto gehen. 
Herzlichen Glückwunsch Frank und ein dickes Dankeschön von deinen Junioren! 
 
 


