DRC-Newsletter 2012

„Wir sind WM“
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des DRC,
es ist schon etwas Zeit seit dem unserem letzten Newsletter vergangen. Auch wenn das Ruderjahr
2012 sich nur an einigen wenigen Tagen ruderfreundlich zeigte ist in unserem DRC viel passiert.
Zum Anrudern konnte die Schülerruderriege einen neuen Gig-Doppelvierer m. Stm. auf den Namen
Fjölnir taufen. Ein Boot, welches in einer beispiellosen Aktion kurzfristig als Ersatz für die Ulsnis
beschafft werden konnte. Hier hat sich insbesondere die Domschule sehr stark engagiert. Das zweite
Boot, das getauft werden konnte, war ein schwerer Ausbildungseiner, die Sunna. Auch dieses Skiff ist
Ausdruck, der starken Partnerschaft DRC e.V., SRR und zum ersten Mal der Förderverein. Die Sunna
ist das erste Boot, welches alle drei Säulen, des Vereins gemeinsam kaufen konnten. Soll es deshalb
vielen Nutzern viel Ruderspaß bereiten.

Taufe der Sunna (links) und der Fjölnir (rechts)
Leistungssportlich steht das nächste Highlight unserer Vereinsgeschichte unmittelbar bevor. Nachdem
Eike am letzten Juni-Wochenende seine erste Deutsche Meisterschaft im U23-Bereich im gesteuerten
Vierer erzielen konnte und zudem die Silbermedaille im ungesteuerten Vierer gewann, wurde er vom
Bundestrainer für die U23-Weltmeisterschaften in Trakei Litauen nominiert. In der Reihe der DRC
Erfolge ist es die 6. Teilnahme eines DRC-Sportlers an Weltmeisterschaften. Er wird gemeinsam mit
Sportlern aus Offenbach, Stralsund und Frankfurt den Deutschen Ruderverband im Vierer mit
Steuermann vertreten. Nach intensiven Wochen im Trainingslager in Ratzeburg startet die Mannschaft
am Mittwoch, d. 11.Juli mit dem Vorlauf in die WM. Ggf. über den Hoffnungslauf hoffen wir ihn am
Sonnabend, d.14.Juli im Finale begrüßen zu können. Aktuelle Informationen zu den
Weltmeisterschaften mit Meldeergebnis, Ergebnissen und Live-Ticker gibt es auch im Internet unter:

http://www.rudern.de/nachricht/news/2012/07/05/world-rowing-under-23-championshipsinformationen/
Direkt vor Ort in Litauen wird eine kleine Delegation des DRC, Eike anfeuern und seiner Mannschaft
die Daumen drücken. Aktuelle Ergebnisse möchten wir zeitnah auf unserer Homepage veröffentlichen.

Eike Kutzki: „So sehen glückliche Sieger aus“.
Neben dem nationalen und internationalen Highlight sorgten weitere DRC´ler für bemerkenswerte
Leistungen. Philipp Händle konnte einen 11.Platz bei den Deutschen Meisterschaften U19 im
Leichtgewichtseiner erzielen. Erstmals konnte wieder ein Boot beim Bundeswettbewerb der U15 in
Wolfsburg teilnehmen. Alexander Koch, Sören Huß, Laura Wilden, Isabell Staack und Steuermann
Tjorven Schnaack sammelten wertvolle Erfahrung für ihre zukünftige Ruderkarriere. Beim
Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ stellte die Domschule mit über 30 Teilnehmern eine
der größten Mannschaften und konnte einige Medaillen sammeln, leider konnte sich in diesem Jahr
kein Boot für Berlin qualifizieren.
Ende der Sommerferien findet in Schleswig wieder das Sportcamp statt. Wir werden in der letzten
Ferienwoche wieder einigen Kindern das Rudern beibringen, bei hoffentlich besserem Wetter als im
letzten Jahr. Direkt im Anschluß findet erstmals ein Riemencamp für Jugendliche unter der Leitung
des Landestrainers in unserem Bootshaus statt. Bitte unterstützt an diesem Termin unsere Ruderer
und nehmt Rücksicht auf unsere Gäste.

Rudern vertreibt die dunklen Wolken.
Ich wünsche allen DRC´lerinnen und DRC´lern noch einige schöne sonnenreiche und windarme Tage,
damit wir noch häufig ins Boot steigen können. Eike sollen unsere besten Wünsche die Rennen in
Trakei begleiten, auf das er und seine Mannschaft viel Erfolg hat. Ein Empfang unsere erfolgreichen
Aktiven ist am letzten Ferienwochenende geplant, nähere Informationen folgen.
gez. Finn Grove
1.Vorsitzender
Aktuelle Infos: www.drc-schleswig.de

