Trainingslager in Emden
Die erste Woche der Osterferien begann für die
Jugendlichen des EWRC direkt sehr sportlich mit
einem Trainingslager in Emden. Die Boote waren
frühzeitig verladen, sodass es pünktlich am letzten Schultag losgehen konnte. Mit an Bord
waren nach einem kurzzeitigen krankheitsbedingten Ausfall eines Sportlers nur noch 8
Sportler der Kinder- und Juniorenabteilung sowie die Trainer Cathrin Crämer und Manuel
Becker. Nach ersten technischen Schwierigkeiten mit dem Anhänger für das Motorboot
„Mokka“ konnten jedoch alle Sportler und Betreuer am Freitagabend die Jugendherberge in
Emden direkt an der Kesselschleuse beziehen. Die Kesselschleuse, die wie ein Kreisverkehr
aufgebaut und in dieser Form die einzige in ganz Deutschland ist, sollten die Sportler in den
nächsten Tagen noch genauer
kennen lernen, sowohl von Land als
auch zu Wasser.
Frisch verschlafen startete dann

auch der erste Morgen mit dem
Abladen und Aufriggern der Boote.

Die erste Ruderfahrt führte alle Sportler
zunächst durch die Kesselschleuse, die in
die gewünschte Fahrtrichtung Ems-JadeKanal zur Durchfahrt offen bereit stand. Der
Ems-Jade-Kanal selbst offenbarte sich
jedoch nicht als optimales Trainingsgebiet
für ungesteuerte Rennboote, da der sehr
kurvige Verlauf wohl hauptsächlich die
Steuerfähigkeiten der Ruderer schulte.

In der zweiter Trainingseinheit testeten die 5 Kinderruderer Mats Schlieper, Paul Friehmelt,
Mika Draese, Jannik Elsner und Jannes Teßmer dann einen abzweigenden Nebenarm des
Kanals, der sich aufgrund einer schmalen Brückendurchfahrt inmitten einer sonst fast 1000m
langen, komplett geraden, Strecke als ebenfalls nicht besonders geeignet herausstellte.
Die Junioren Luca Wolters, Matthias Isermann und Lennart Van Beem hatten mehr Glück. In
Begleitung ihres Trainers Manuel Becker erkundeten sie den „Stadtgraben“. Eine
Motorbootbegleitung war dort aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung auf lediglich 5 km/h

zwar nicht möglich, doch nach knapp 2 Kilometern mit vielen Abzweigungen und 90°-Kurven
direkt durch die Stadt Emden erreichten sie ein gutes Trainingsgebiet.

Am nächsten Tag ging es zur Erkundung des Stadthafens, welcher sich dabei auch als
bevorzugtes Rudergebiet der Kinder etablieren konnte: breite Wasserfläche, glattes Wasser
und spannende Umgebung.
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Wie klein so ein Renneiner doch plötzlich ist…

Die Eindrücke des Ruderns wurden dann
am Sonntagabend mit einem gemeinsamen
Ausflug ins Hafengebiet von der Landseite
aus ergänzt. Schönes Wetter und gute
Laune waren natürlich auch mit dabei, als
die Jugendlichen die großen Hochseebojen
erklettern und das beleuchtete Stadttor
sowie viele weitere Sehenswürdigkeiten
erkunden konnten.

Auch die restlichen Tage blieb das
Wetter von einem einzigen Regentag
ausgenommen angenehm bis hin zu
schön sonnig, sodass das
abwechslungsreiche Ruderrevier
ausgiebig genutzt werden konnte. Ein
kleines Highlight gab es dann sogar
noch für die Trainer, als das Motorboot
getankt werden musste: eine ganz
alltägliche Tankstelle befand sich in
unmittelbarer Nähe zum Hafen,
sodass sich der sonst recht
aufwändige Akt des Tankens auf ein
kurzes Anlegen – Tanken –
Weiterfahren minimierte, und direkt
weiter trainiert werden konnte.

Besonders fleißig zeigten sich hier die Junioren, die es pro Kopf auf 175 geruderte Kilometer
in den wenigen Tagen brachten. Aber auch die Kinder profitieren von den vielen zusätzlichen
Bootskilometern, besonders im Kleinboot, als Vorbereitung für die erste Regatta am 1. Mai.
Dort wollen sie zeigen was sie sich im Trainingslager frisch erarbeitet haben.
Matthias Isermann und Lennart Van Beem dagegen müssen sich bereits am 21./22. April auf
dem Aasee in Münster der Konkurrenz im Juniorenbereich stellen und die persönliche Hürde
des passenden Maximalgewichts für den Leichtgewichtszweier meistern.

Von Cathrin Crämer

