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Er fo lg re iches Wochenende au f  den Deutschen Jahrgangs-  und Jugendmeis te r scha f ten in  Kö ln!  
Lena Löpker deutsche Meisterin, Svenja Bredenförder und Hannah Kleine-Pollmann für WM nominiert 
 
Am Wochenende vom 27. und 28. Juni konnten die Sportler des Osnabrücker Ruder-Vereins auf den deutschen 
Jugendmeisterschaften die Früchte ihrer Trainingsarbeit ernten:  
 
Nachdem der Landesruderverband Anfang des Jahres bei den Mädchen des Teams Niedersachsen zwei Boote formiert 
hatte, war die Entscheidung mit dem Boot, in dem auch die ORV Sportlerin Lena Löpker ruderte, die Konkurrenz im 
Riemen-Bereich zu testen, zunächst nur ein Experiment. Mit den Regatten in Bremen, Köln und der internationalen 
Juniorenregatta in Hamburg stellte sich der Vierer des Team Niedersachsen allerdings immer deutlicher als 
Medaillenkandidat heraus. Zunächst wollten Trainer und Ruderer die Ergebnisse – stets unter den Top 3 – nicht zu hoch 
bewerten: „Oft kommt es kurzfristig noch zu Wechseln in Bootsgattung und Disziplin, um vermeintlich bessere 
Meisterschaftschancen zu erreichen.“ wusste ORV B-Junioren Trainer Matthias Helmkamp kurz vor Meldeschluss der 
Deutschen Jugendmeisterschaften. Als besonders stark stellte sich das Feld dann auch heraus: die bekannten Gegnerinnen 
aus Hamburg – bisher in der Saison von unseren Niedersachsen noch nicht geschlagen – und viele namhafte weitere Boote 
hatten ihre Eisen für die Medaillenkämpfe im Feuer. Umso stärker die Leistung von Lena Löpker und ihren 
Mannschaftskolleginnen: Der Sieg im Vorlauf bedeutete für die vier Damen im Alter von 14 und 15 Jahren die direkte 
Qualifikation für das A-Finale. Hier wurde es am Sonntagmittag höchst spannend: Wir erlebten ein Boot-an-Boot-Rennen 
zwischen Potsdam, Hamburg und Niedersachsen. Mit einem entschlossenen Endspurt und den besseren Kraftreserven 
konnten Löpker und ihre Kameradinnen am Ende ihre Bugspitze nach vorn schieben: Das bedeutete Gewinn der ersten 
Deutschen Meisterschaft und Goldmedaille für die jungen Damen im Juniorinnen B Vierer ohne Steuerfrau!  
 
Schlag auf Schlag setzten unsere älteren Juniorinnen Svenja Bredenförder und Hannah Kleine-Pollmann den höchst 
spannenden Kampf um die Medaillen fort. Sie konnten ebenfalls starke Vorleistungen in den Vorrennen der Zweier ohne 
Steuerfrau der Juniorinnen A (17 & 18 Jahre) erbringen, sahen sich im Finale jedoch ausgesprochen starker Konkurrenz 
gegenüber. Gegnerinnen wie die amtierenden Europameister der Juniorinnen versprachen auch hier einen spannenden 
Endlauf. Mit dem vierten Platz auf der deutschlandweiten Zweierrangliste in Hamburg konnte die Osnabrücker 
Vereinsmannschaft ihre bisherige Saisonbestleistung zuletzt noch deutlich verbessern. Im Finalrennen schenkten sich die 
jungen Athletinnen gar nichts – ging es für einige der Damen doch noch darum, sich möglicherweise für die Nominierung zur 
diesjährigen Juniorenweltmeisterschaft in Rio de Janeiro ins Gespräch zu bringen. „Wenn alles so gut läuft, wie wir es 
erwarten, dann werden die beiden mitfahren. Jetzt gilt es aber zunächst das Ziel zu erreichen, eine Medaille zu holen. Alles 
andere thematisieren wir erst nach Sonntag – das ist unsere Abmachung.“, kommentierte ORV A-Juniorentrainer Martin 
Schawe die Spekulationen um seine Ruderinnen. Am Schluss erneut große Freude, bei Sportlern, Trainern, Eltern und Fans: 
Bredenförder und Kleine-Pollmann blieben ihrer steigenden Form treu und erreichten den dritten Platz und damit die 
Bronzemedaille im Zweier ohne Steuerfrau. Zum Abschluss der Regatta krönten sie den Tag für den ORV außerdem mit 
einer zweiten Bronzemedaille im Achter der Auswahl aus der Regionalgruppe West. Im Anschluss wurde nochmal richtig 
gejubelt: Die Bundestrainerin bestätigte die Nominierung der beiden für die Junioren WM.  
 
Damit nicht genug der Meisterschaftsmedaillen: Unsere B-Junioren Lukas Hörnschemeyer, Bjarne Wallenhorst und Stm. 
Moritz Janssen kämpften in der traditionell bärenstark besetzen Doppelvierer-Konkurrenz gemeinsam mit Partnern aus 
Hannover und Celle um Edelmetall. Trotz hervorragender Vorleistungen mit steigender Tendenz – nach guten Platzierungen 
in den stärksten Läufen der vorhergegangenen Regatten siegte das Quintett auf der internationalen Juniorenregatta in 
Hamburg – waren auch in diesem Bereich sämtliche Spekulationen höchst schwierig. Matthias Helmkamp zur Zielsetzung 
seiner Jungs: „Die drei Osnabrücker in diesem Boot haben bereits über die Saison gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. 
Auch wenn wir in dieser niedersachsenweit gebildeten Mannschaft ohne ORV-Mitstreiter Ricardo Dück rudern, wissen wir, 
dass der Erfolg ganz wesentlich auf der in diesem Jahr besonders starken Gruppendynamik bei uns am Verein basiert.“ 
Erneut präsentierten die Osnabrücker ihren Zuschauern ein Gänsehaut-Finale. Zunächst gelang es neben physisch deutlich 
überlegenen Magdeburgern, am Start die Führung zu übernehmen und längere Zeit des Rennens das Feld anzuführen. Am 
Ende spurteten andere Mannschaften allerdings stärker und hatten noch „ein paar Körner mehr“ – für den niedersächsischen 



Vierer bedeutete das als Belohnung für ein hervorragendes Rennen und eine starke Saison den dritten Platz und die 
Bronzemedaille.  
Der vierte Mann aus dem Osnabrücker B-Junioren Team heißt Vincent Sander. Bei den „Schweren“ fehlte ihm in der 
Konkurrenz ein wenig Physis, bei den „Leichten“ kann auch er über die Saison hinweg eine deutlich positive Tendenz im 
Einer vorweisen. Insbesondere durch für sein Alter bemerkenswerte Übersicht über das Renngeschehen ruderte er sich auf 
den Regatten immer weiter nach vorne. Auf dem Meisterschaften gelang es ihm, diese Leistungen weiter ausbaue. Über 
einen enorm starken Halbfinallauf erkämpfte sich Sander einen Startplatz im Finale A und übertraf damit bereits das von 
Trainer Helmkamp gesetzte Saisonziel. Im Finale am Sonntag wollte Vincent es allerdings noch ein Mal wissen und setzte 
mit einem starken vierten Platz seiner ersten Saison als B-Junior die Krone auf.  
Bereits am Samstag – dem Finaltag für die U23 Senioren – erkämpfte sich Matthias Hörnschemeyer nach ereignisreicher 
Saison einen vierten Platz im Zweier ohne Steuermann. 
Auch Pia Greiten konnte wieder zur Spitze aufschließen. Sie startete nach einer von vielen Querelen gezeichneten Saison 
mit ihrer Partnerin aus Limburg im Doppelzweier der A-Juniorinnen. Ließen die Vorzeichen eine schwere Vorrundenphase 
erahnen, kämpften die beiden Damen sich durch den Zwischenlauf und sicherten sich einen Startplatz im Finale A. Gegen 
international erfahrene Konkurrenz erreichte Greiten im Finale den fünften Platz. 
Marcel Teckemeyer und Jonathan Reichenbach erruderten im Finale A des ungesteuerten Junior A Zweiers zunächst den 
hervorragenden vierten Platz. Dieser Lauf sollte allerdings nach vollzogener Siegerehrung aufgrund eines Einspruchs nach dem 
Ende der Regatta wiederholt werden. Hier entschieden wir uns nach den diversen Rennen des Wochenendes aber gegen 
eine Teilnahme und freuen uns dennoch über die unerwartet starke Leistung unserer Jungs! Im Finale B des selben Rennens 
wurden Paul Seiters und Moritz Willmann zweite und beendeten so mit einem soliden Achten Platz ihre erste Junior A-
Saison.  
 
Der Osnabrücker Ruder-Verein gratuliert seinen Athleten und Trainern ganz herzlich und freut sich über die starken 
Meisterschaftsergebnisse, die uns in der Qualität unserer Jugendarbeit bestätigen.  
Das nächste Highlight ist der Achter-Cup am 29. August mit Drachenboot Rennen für Jedermann, zu dem wir 
insbesondere Firmenteams ganz herzlich einladen. Infos unter www.orv.de!  
 
 
 
Henning Winkelmann  

 


