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Voller Einsatz auf dem Weg nach Hannover  

 

 

Der dritte Renntag der Ruder-Bundesliga: nächstes Wochenende, am 

dritten August ist es so weit. Wir bleiben im Norden, zeitgleich zum 

Maschseefest findet der “TÜVNORD-Renntag" auf dem Maschsee in 

Hannover statt.  

 

Von den typischen Urlaubsmonaten Juli und August ist auch das Team 

Bremen nicht verschont geblieben. Doch durch den mittlerweile 

ziemlich großen Kader konnten die Ausfälle größtenteils kompensiert 

werden. Dazukommt das starke Ergebnis in Minden, das die 

Motivation und die Stimmung stetig oben hält.  

Mit den 5. Platz am Wasserstraßenkreuz in Minden sind wir im 

Mittelfeld angekommen und das schon am zweiten Renntag. Wir 

bestehen aus einer Mischung von vielen Liga-Neulingen und einigen 

erfahrenen Ruderinnen, die bereits in der Bundesliga aktiv waren. Von 

dieser Mischung und der Bereitschaft jedes Einzelnen Verantwortung 

zu übernehmen haben wir bisher sehr profitiert und wollen das auch 

weiterhin tun.  

Das „Team Bremen“ am Start in Minden. - Foto: Maren Derlien/Ruder-

Bundesliga 

http://www.brv1882.de/
http://www.ruder-bundesliga.de/
http://www.rudern-bsc.de/
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Auch jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit erinnern wir uns immer 

wieder daran was möglich ist und nutzen jede Rudereinheit 

dementsprechend motiviert.  

In den seltenen Einheiten, in denen kein Achter zusammenkommt 

wird auf dem Ergometer weitergesprintet.  

Dadurch, dass Bremen in diesem Jahr mit zwei Achtern vertreten ist, 

wird die Sommerzeit auch dazu genutzt, dass Männer und Frauen 

zusammen ins Boot steigen, es wird also Mixed-Achter gefahren. Vor 

allem die Dynamik der Frauen wird so verbessert, da sich das Boot 

schneller bewegt. Solche Einheiten sind natürlich für beide Teams ein 

Gewinn und ein guter Ersatz zum Kleinboot fahren.  

 

Außerdem kommen wir am Wochenende zu einer Doppeleinheit, und 

dazwischen einem gemeinsamen Frühstück zusammen, die 

Motivation ist hoch, so oft wie möglich aufs Wasser zu kommen und in 

Hannover weiter anzugreifen.  

 

Wir freuen uns auf den Renntag in Hannover und wollen in dem 

starken 8-Bootefeld zeigen, dass der 5. Platz noch nicht das Ende aller 

Möglichkeiten war. 

http://www.brv1882.de/
http://www.ruder-bundesliga.de/
http://www.rudern-bsc.de/

