
Team Bremen

Kein guter Tag für das Team Bremen 

Es sollte nicht das Wochenende der Bremer Teams werden. Wie 

das Bremer Männer-Team blieben auch die Damen an diesem 

Renntag hinter ihren Möglichkeiten zurück. Nach der Saison-

Bestleistung vor zwei Wochen in Hannover war das Bremer 

Frauenteam mit hohen Erwartungen ins sächsische Leipzig 

angereist. Diese wurden jedoch schon nach dem Zeitrennen 

enttäuscht, da die Bremerinnen dieses nur auf Platz 6 und damit 

einer ungünstigen Ausgangslage für den Tag abschließen 

konnten.

Im Viertelfinale traf das Team, das an diesem Wochenende 

aufgrund diverser Ausfälle mit nur einer Ersatzfrau anreisen 

konnte, direkt auf den Amrop-Achter aus Essen-Kettwig. Mit den

Liga-Zweiten konnte das Team aus der Hansestadt nicht 

mithalten, obwohl es im zweiten Rennen des Tages besser 

zusammenfand und das Boot besser gemeinsam anschob.

Durch die weitere Niederlage war klar, dass die Bremerinnen 

sich nicht wie in Hannover in der oberen Tabellenhälfte 

platzieren werden können. Im nächsten Lauf sollte sich also 

entscheiden, ob das Team zumindest um die Plätze 5 und 6 

mitfahren kann. In einem Rennen, das knapper kaum hätte sein 

können, unterlag das Team gegen die Damen des Crefelder 

Ruderclubs. Die Teams lieferten sich einen engen Kampf, den die 

Krefelderinnen am Ende jedoch mit einem minimalen Vorsprung 

für sich entscheiden konnten.
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Traditionsgemäß wurden die Finalrennen im Leipziger 

Elsterflutbett auch an diesem Samstag bei Flutlicht und vor 

großem Publikum ausgefahren. Zumindest das letzte Rennen des

Tages, das gegen den Hebewerk-Achter Waltrop gefahren 

wurden, konnte das Team Bremen deutlich für sich entscheiden.

Der letzte Renntag der  Saison findet  am 07.09.19 in  Münster

statt. Bis dahin stehen noch diverse Trainingseinheiten auf der

heimischen  Weser  an,  um  die  Saison  Anfang  September  mit

einem  zufriedenstellenden  und  versöhnlichen  Ergebnis  zu

beenden.
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