
Team Bremen

Gutes Ergebnis zum Saisonabschluss

Am 7.9.19 starteten wir  mit  großer Motivation in den letzten

Renntag  der  Ruderbundesliga  2019  in  Münster.  Nach  einem

kurzen  und  spritzigem  Wachrudern  am  Morgen,  ging  es  um

12:30 dann hoch fokussiert in den Zeitlauf gegen das Team aus

Krefeld.  Trotz  eines  etwas  plötzlichen  und  unruhigen  Starts

lieferten wir hier ein gutes Rennen ab und landeten sehr knapp

hinter Krefeld im Ziel. Damit hatten wir uns erfolgreich auf den

zeitlich 5. Platz gerudert, sodass es im Viertelfinale direkt wieder

gegen Krefeld, dem 4. Platz Im Zeitfahren, an den Start.

Nun ging es um das wichtigste Rennen des Tages, bei dem sich 

entschied, ob wir als nächstes um die ersten 4 Plätze mitrudern 

konnten, oder Platz 5 bis 8 ausrudern durften. Die 

Krefelderinnen waren dabei sehr starker Gegnerinnen, waren 

aber nur sehr knapp vor uns gewesen, sodass wir mit viel 

Vorfreude und einigem Siegeswillen in das Viertelfinale gingen. 

Nach einem schnellen Start fanden wir gut in unseren 

gemeinsamen Rhythmus und lagen ganz knapp vor den 

Krefelderinnen, doch diese wollten den Sieg genauso sehr wie 

wir und holten langsam wieder auf. So lieferten wir uns ein 

wahnsinnig knappes Kopf an Kopf Rennen bis zur Ziellinie, an der

dann nicht einmal mit bloßem Auge das Siegerboot 

auszumachen war. Das Zielfoto wurde zurate gezogen und 

enschied - leider mit 18 hundertstel Sekunden Vorsprung für das

Team aus Krefeld.

Nach diesem unglaublich knappen und spannenden Rennen, mit

dem wir trotz kurzer Enttäuschung, sehr zufrieden waren, 

setzten wir uns in den Kopf nun mit einem souveränen 5. Platz 
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nach Hause fahren zu wollen. Im Halbfinale gegen Minden 

legten wir uns mit dieser Motivation gleich nach dem Start ein 

gutes Stück vor das gegnerische Boot und bauten diesen 

Vorsprung bis zur Ziellinie kontinuierlich weiter aus, sodass es 

zum ersten Mal an diesem Renntag für uns hieß: Sieg für das 

Team Bremen!

Auch im kurz danach gestarteten Finalrennen um Platz 5 und 6, 

starteten wir schnell und souverän und ließen uns auch durch 

einen kurzen Angriffsversuch des Teams aus Wurzen bei der 

Streckenhälfte nicht aus dem gemeinsamen Rhythmus bringen. 

Vollkommen ausbelastet aber strahlend fuhren wir so als erste 

durch das Ziel und bedankten uns bei allen unseren 

Gegnerinnen für die spannenden und fairen Rennen und die 

tolle Saison.

Zum schönen Abschluss gab es noch einmal eine Ehrenrunde 

aller Teams vor der Tribüne, wo wir uns lachend und winkend 

von den Zuschauer*innen bejubeln ließen. Auch die 

anschließende Siegerehrung konnten wir sehr genießen und 

beendeten unsere erste RBL Saison höchst zufrieden mit einem 

5. Platz an diesem Renntag und einem Gesamttabellen 6. Platz.
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