
Stunde der Wahrheit schlägt 
Ruderern in diesem Jahr früh 
RC Hansa greift sofort mit prominenten Mannschaften „hart ein" 

Wettkämpfe im Ruderclub Hansa werden augenblicklich noch am Schachbrett aus
getragen. Das hervorragend besetzte Schachturnier anläßlich der Gründung der Schach
gruppe im Ruder-Club Hansa geht jedoch Samstag zu Ende. Genau dann treten die Ru

derer wieder auf den Plan. Ein Hansa-Achter trifft beim „head of the river race" in 
London auf eine internationale Konkurrenz von mehr als 330 Achtern. Die Hansa-Rude-
ref haben sich viel vorgenommen;, sie wollen weit vorn enden, um bei einer erneuten 
Teilnahme eine gute Startposition zu erreichen. Der Zieleinlauf bedeutet^für das kom
mende Jahr die Startnummer. 

Danach wird es ernst für die 
Leistungsruderer. Bereits am 7. 
April ist der Dortmund-Ems-
Kanal Treffpunkt der Spitzen
ruderer der Bundesrepublik. 
Der Ruder-Club Hansa veran
staltet den Leistungstest über 
10 'km, der als Qualifikation 
für die Nationalmannschaft 
gilt. Die Regatta wird in Klein
booten ausgetragen (Einer, 
Zweier), so daß in diesem Jahr 
die Stunde der Wahrhei t ver
hältnismäßig früh schlägt. 

Der Ruder-Club Hansa wird 
mit einer ganzen Reihe von 
prominenten Mannschaften 
eingreifen und versuchen, auf 
heimischer Strecke gleich die 
ersten Punkte zu erzielen. Ha
rald Groenewold, amtierender 
Deutscher Meister im Leicht
gewichts-Einer, will bereits 
hier seine erneuten Titelan
sprüche anmelden. Vier Zweier 
ohne Steuermann bieten die 
Hansa-Ruderer auf, besetzt mit 
Olympioniken und amtieren
den Meistern. Diese acht Ru
derer wollen wieder in die Na
tionalmannschaft. 

Besonders erfreulich für 
Dortmund, daß der Vierer 
ohne Steuermann mit van 
Roye, Jäger, Truschinski und 
Wendemuth wieder zur Verfü
gung steht. Findet dieser Vie
rer seine Vorjahresform, kann 
er nicht nur seinen internatio
nalen Meistertitel erfolgreich 
verteidigen, sondern wird auch 
bei den , Weltmeisterschaften 
mitreden. Kindlmann, Henckei, 
Kniet' und Schlecht, ebenfalls 
Meisterruderer, bilden einen 

nicht, weniger starken Vierer. 
Sie haben jedoch auch Ambi
tionen für den Achter, über
haupt würden beide Vierer ei

nen hervorragenden Achter 
abgeben, der für Trainer Klaus 
Walkenhorst sicher ein Lek-
kerbissen wäre. 


