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RC Lindau: Abrudern und
Vereinsmeisterschaft
Mitglieder im Lindauer Ruderclub beenden eine erfolgreiche Saison

Beim Abrudern zeigen die Lindauer Vereinsmitglieder nochmals ihr ganzes Können. (Foto: Christian Flemming)
Lindau / lz Traditionell beendet der Ruderclub Lindau (RCL) die offizielle Rudersaison mit dem
Abrudern im Herbst – so auch vergangenes Wochenende. Für einige Ruderer bot sich nochmal,
Gelegenheit im clubinternen Wettkampf zu messen.
Die Sonne hielt sich am Samstag noch etwas versteckt, als die abschließenden Vorbereitungen für das Abrudern
– dem traditionellen Saisonabschluss der Lindauer Ruderer – getroffen wurden. Bei kühlen Temperaturen
begrüßte die RCL-Vorsitzende Sabine Dietrich die versammelten Clubmitglieder und zog in einer kurzen
Ansprache ein Resümee über die zurückliegende Rudersaison. Neben einer gelungenen Veranstaltung mit dem
Wanderrudertreffen im Juni, bei dem die Lindauer Ruderer ihre Inselstadt und ihr Revier am Bodensee von der
besten Seite präsentieren konnten, hob die Vorsitzende auch die sportlichen Erfolge auf verschiedenen
nationalen und internationalen Regatten hervor.
Besonders freute sich Dietrich dabei über die aufstrebende Jugendmannschaft, die – trotz erst geringer
Wettkampferfahrung im vergangenen Jahr – das ein oder andere Ausrufezeichen setzen konnte. Ebenfalls
hervorgehoben wurden von der Vorsitzenden die Master-Ruderer, die im Mixed-Doppelzweier erneut einen
World-Masters-Titel sowie weitere hervorragende Platzierungen nach Lindau holen konnten.

Nach dem Abriss über die Rudersaison 2015 war es Zeit für die clubinterne Abschlussregatta. Im letzten
Kräftemessen vor der offiziellen Winterpause konnten die Teilnehmer ihren guten Trainingszustand und ihre
Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Wie in jedem Jahr wurden über ein Losverfahren die Bootsbesatzungen
ermittelt. Ein gemischtes Feld von 20 Teilnehmern in vier Booten trat schließlich gegeneinander an, um den
Vereinsmeister zu ermitteln. So konnten Jung und Alt nochmal gemeinsam in die Ruder greifen und zeigen, wer
der Schnellste auf dem herbstlichen Kleinen See ist.
Diesjähriger Vereinsmeister wurde das Boot in der Besetzung mit Rolf Thomann, Benedikt Rapp, Jens Bohnert
und Karin Klose, gesteuert von Ute Poralla. Nach der sportlichen Herausforderung ließen die Clubmitglieder
beim gemütlichen Teil, der diesmal im Stile eines zünftigen Oktoberfestes mit Hendl und Haxen gefeiert wurde,
nochmals die gesamte Saison Revue passieren.
Alles rund um den Ruderclub Lindau findet man online unter
www.ruderclub-lindau.de

