
Team Bremen

Zum Abschluss ein gutes Gefühl 

Zum Abschluss einer spannenden Premierensaison rudert das 

Team Bremen auf dem Aasee in Münster. Schon vor den letzten 

Sprintrennen der Bundesliga-Saison 2019 steht fest, dass sich 

das Abenteuer für die Bremer Frauen gelohnt hat. 18 

Ruderinnen des Bremer Sport-Clubs und des Bremer 

Rudervereins sind im Laufe der Saison seit Mai angetreten, um 

im der deutschlandweiten Sprintliga die Bremer Speckflagge 

hochzuhalten.

„So viele aktive Ruderinnen der offenen Altersklasse hatten wir 

schon länger nicht mehr.“, ist Trainer Sören Dannhauer von der 

Attraktivität des Formats überzeugt. Neben Aktivposten der 

vergangenen Jahre wie Levke Gill oder Jana Brinkmeier haben 

mit Lena Felouzi und Antonia Düchting U19-Ruderinnen den 

Schritt in den Wettkampfsport der offenen Klasse geschafft. 

Zudem haben einige erfahrene Sportlerinnen mit 

internationalen Erfolgen wie Marie Wintjen und Marita Hesse 

wieder Lust am Wettkampfrudern gefunden. „Insgesamt war es 

eine tolle Teamentwicklung in der Saison. Wir waren stärker als 

gedacht.“, meint Dannhauer in einem frühen Fazit.

Bei den bisherigen Renntagen gab es die Plätze vier, fünf und 

sieben. Die Liga ist mit acht Booten klein, der Sprung in die 

vordere Hälfte aber schwer, weil die Konkurrenz sehr eng 

beieinander ist, Kleinigkeiten entscheiden. Vor dem letzten 

Renntag in Leipzig hatte die Mannschaft viel an einem 

aggressiven Rhythmus gearbeitet – konnte das Geübte aber 
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nicht umsetzen und war mit schwachen Rennen früh nach 

hinten durchgereicht worden.

Das Team muss diesmal auf Ann-Kathrin Dannhauer verzichten,

die  seit  Beginn  der  Saison  zum  Schlag-Duo  gehörte  und  den

Rhythmus  angab.  Levke  Gill  rückt  ins  Heck,  Marita  Hesse

übernimmt die Rhythmusarbeit  in der Mitte des Bootes.  „Wir

wollen es in Münster besser machen. Im Training haben wir es

schon  besser  geschafft,  uns  auszubelasten,  das  wird  diesmal

auch  in  den  Rennen  umgesetzt!“,  kündigt  Steuerfrau  Carolyn

Somorowsky Fortschritte an. Zum Saisonabschluss soll es noch

einmal weit nach vorne gehen. Das Team Bremen will die Ruder-

Bundesliga 2019 mit einem guten Gefühl beenden.
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