
Starker Saisonauftakt für Empor 

Vom 22.04..-24.04. fand die alljährliche Frühregatta vor unseren Stegen auf der Regattastrecke statt. 

Auch wenn die meisten unserer Kinder-und Jugendtrainingsgruppe in diesem Jahr noch nicht viele 

Kilometer auf dem Wasser sammeln konnten, wollten wir natür lich wieder dabei sein. Gemeldet 

waren neben Junioren, Senioren und Masters über 350 Kinder aus zahlreichen Vereinen aus ganz 

Deutschland.  

Leider hatten die Kinder von Anfang 

an mit extrem schweren Bedingungen 

zu kämpfen. Der April machte sich 

selbst alle Ehre und überrasche immer 

wieder mit Sturm, Regen und Hagel. 

Als erstes stellten sich Chris und Tom 

auf 3000m den Gegnern und dem 

Wetter. Sie belegten auf ihrer ersten 

Langstrecke einen starken 4. Platz bei 11 Meldungen mit nur ein paar Sekunden Abstand auf die 

Berliner Konkurrenten. Ein ordentlicher Start für das neu formierte Boot. Dominic Ruehling startete 

ebenfalls bei der Langstrecke und lies seinen Gegnern im Einer 14Jahre keine Chance. Klarer Sieg! 

Charlotte und Florentine kämpften sich tapfer durch ihr erstes 

Rennen im Doppelzweier über 1000m und belgeten gegen die 

teilweise älteren Mädels einen guten 3. Platz bei sattem 

Gegenwind. Wenig später setzte sich Dominic im Einer erneut 

durch. Diesmal über 1000m. Ihr Regattadebüt feierten Lea 

Sophie Hafke und Lara Kratz gemeinsam im 

Mädchendoppelzweier 10/11 Jahre. In einem spannenden, 

ersten Rennen über 300m für die beiden hatten sie gleich den 

Bugball vor den Mädels vom Wassersportverein 

Königswusterhausen, Rotation und Frankfurt. Ein toller 

Einstand in das Regattaleben, der Trainer Max und Paul ganz 

besonders freut! Linus Auer, der ja schon im letzten Jahr 3 

Siege im Einer feiern konnte setzte ein paar Minuten später 

gleich noch einen drauf. 100m vor dem Ziel zündete er den 

Turbo und gewann sein Einerrennen. Marvin Witte wurde im 

gleichen Lauf vierter.  

Das letzte Rennen des Tages gehörte unserem neu formierten Doppelzweier mit Tom Dewald und 

Chrissi Dahlenburg. Mit einem 

sehr konzentrierten Rennen 

brachten sie 5 Sekunden zwischen 

sich und die Boote von Leipzig, 

Energie und Königswusterhausen. 

Dass die Zwei dabei von Regen 

und Hagel ins Ziel begleitet 

wurden störte nach der Medaillen-

übergabe nur noch wenig.  



Denn Sonntag eröffneten Marvin und Linus schon um 

8:16Uhr. Nachdem sie am Vortag ja schon gute Rennen im 

Einer abgeliefert hatten, stellten sie sich nun zusammen im 

Zweier der Konkurrenz. Dabei ließen sie den Gegnern 

vom Start weg keine Chance, setzen sich sofort ab und 

gewannen mit 11Sekunden Vorsprung über 300m! Dafür 

steht man sonntags als Trainer doch gern früh auf. 

Ausgerüstet waren die beiden dabei übrigens mit den 

neuen Empor Shirts, auf denen das Logo unseres neuen 

Sponsors Graubaum zu sehen ist. Mathieu Ruehling eiferte 

später seinem großen Bruder nach und startete im kleinen 

Jungseiner. Dort verpasste er nur mit 2 Sekunden in einem 

engen Rennen den 2. Platz und landete so auf Rang 4.  

 

Charlotte und Florentine hatten auch in ihrem zweiten Rennen kein Glück mit dem Wetter. Jedoch 

kämpften sie sich wieder tapfer 1000m lang durch die Wellen und schlossen wieder mit einem guten 

3. Platz ab.  

 

Den Abschluss der Regatta bildeten unser BW-Sieger Chrissi und Dominic in alter Besetzung. Sie 

setzten sich gegen SCBK, RVB, BRC und Dresden mit fast einer halben Minute durch. Das war mehr 

als deutlich.   

So endet die erste große Regatta der Saison für Empor mit einer wieder mal tollen Bilanz. Unsere 

Sportler gingen in 12 Rennen an den Start und belegten dabei dre imal den 4., zweimal den 3. und 

Sieben mal den 1. Platz! Ein Start der auf die nächsten Wochen hoffen lässt. Denn allein im Mai geht 

es zu Regatten nach Bremen, Rüdersdorf und Brandenburg an der Havel.  

Unterstützt werden wir dabei, wie vorhin schon erwähnt von unserem neuen Sponsor Graubaum-

Autorisierter Servicepartner der BMW AG. Vielen Dank dafür und auf eine tolle und erfolgreiche 

Zusammenarbeit! 

Paul Habermann 

 

 

 



 


