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Junioren – B – Test und Frühregatta Berlin,  21.-23.4.2017 

Nach den Langstreckenregatta ging es für unsere B-Junioren an diesem Wochenende das 

erste Mal auf die Normalstrecke zum traditionellen B-Test in Berlin Grünau. Leider machte 

das Wetter im April seinem Namen alle Ehre und forderte die Aktiven bis aufs Äußerste. 

Stürmische Windböen mit der entsprechenden Wellenbildung, Regen und sogar Hagel 

begleitete die Rennen bis zum Sonntag. 

Angelehnt an den Rennmodus beim DRV-Test der A-Junioren galt es über Vor- und 

Zwischenlauf sich in die Endläufe zu rudern. Sicher sind nicht alle Wünsch ein Erfüllung 

gegangen, aber jeder konnte sich entsprechende Schlussfolgerungen  für das weitere 

Training in Vorbereitung der nächsten Wettkampfaufgaben ziehen. 

Besonders hervorzuheben sind unsere beiden B-Juniorinnen Johanne Sinkewitz vom Pirnaer 

RV und Leonie Korn vom RC Eilenburg. Mit Siegen im Vorlauf und auch Zwischenlauf 

ruderten sie ins A-Finale. Johanna siegte dort am Ende sehr kampfstark  vor Leonie wozu 

wir sehr herzlich gratulieren. 

Bei den B-Junioren präsentierte sich Justin Eberitz vom SC DHfK (aus Lobenstein 

kommend) im Vor-und Zwischenlauf mit jeweils einem ersten Platz sehr gut und zog damit 

ebenfalls ins Finale ein. Hier belegte er den 5. Platz, zeigte aber im Rennverlauf dass da 

noch  Reserven für mehr vorhanden sind. 

Im Anschluss an diesen B-Test nahmen unsere Sportler noch an der Berliner Frühregatta 

teil. Hier ging es um das Ausprobieren von Mittel- und Großbooten. Johanna und Leonie 

siegten dabei im Doppelzweier souverän. Im Doppelvierer mit Johanna Sinkewitz, Leonie 

Korn, Nora Hohlfeld und Elisa  Jäger konnten an beiden Tagen Siege eingefahren werden 

und das am Sonntag sogar nach einem kapitalen Krebs.  Justin Eberitzsch gemeinsam mit 

Nils Seifert im Doppelzweier erreichten am Samstag einen zweiten Platz, steigerten sich 

dann sehr kampfstark am Sonntag und konnten, ebenfalls nach einem Krebs auf der 

Strecke, einen 1. Platz erringen. Auch im Doppelvierer konnten diese beiden Sportler 

gemeinsam mit Jannik Lagerein und Lucas Bräunung am Sonntag einen Sieg erringen. 

Nach dieser ersten Bestandsaufnahme geht es nun in die weitere Vorbereitung auf die 

nächsten Wettkämpfe mit dem Ziel leistungsstarke Boote in Richtung Deutsche 

Jugendmeisterschaft zu formieren. 

 


