
Ruderbundesliga 2016 

Bereits zum achten Mal hat sich die Sprintelite Deutschlands auf der 350m langen 

Strecke gemessen. An fünf Renntagen traten insgesamt 32 Achter in 3 Ligen aus 

dem gesamten Bundesgebiet an, um am Ende der Saison ihren Liga- Champion zu 
küren. 

Auch Hammer Athleten mischten dieses Jahr wieder im Sprintgeschehen mit. Wie 

bereits schon im vergangen Jahr ging Sven Schnabel für das Sprintteam Mühlheim 

an den Start. Franziska Horbach, als erfahrene Sprinterin verstärkte das Team der 

Krefelderinnen. Für Johanna Soester im Melitta Achter Minden „Team Red“ war es 

hingegen die erste Saison in der Ruderbundesliga. 

 

 

Der Auftakt in die neue Bundesligasaison 2016 fand in der Bankenmetropole 
Frankfurt statt. In der Mainarena mussten die Achter nun das erste Mal unter Beweis 
stellen, wie gut sie im Winter trainiert hatten. Voller Vorfreude, dass die Saison nun 
endlich wieder los gehen sollte gingen in der Frauenbundesliga wieder 11 Boote an 
den Start. Durch die ungerade Zahl an gemeldeten Achtern, wurde der Modus aus 
dem letzten Jahr beibehalten, sodass der Zeitfahrsieger kein Achterfinale zu 

bestreiten hat und sich somit ein Rennen und damit auch wichtige Körner sparen 

kann. Also hieß es, alles reinwerfen in das erste Rennen des Tages und der Saison! 

Nach dem Zeitfahren, dass die Krefelder Mädels für sich entscheiden konnten, direkt 

verfolgt von den Mindenerinnen zeichnete sich ab, dass sowohl die Krefelderinnen 

als auch die Mädels vom Wasserstraßenkreuz gut über den Winter gekommen sind. 

So sollte es am Ende des Renntages am Main zum Finale zwischen beiden 
Mannschaften kommen. Doch auch nach sieben Jahren Ruderbundesliga gibt es 
immer noch neue Szenarien. Auf Grund eines zum Ende des Tages aufkommenden 



Gewitters musste der Renntag vor den Finalblöcken abgesagt werden. In diesem Fall 

zählten nun die Ergebnisse vom Zeitfahren. Somit gewannen die Krefelderinnen den 

ersten Renntag in Frankfurt. Den zweiten Platz belegten die Mädels aus Minden.  

In der 1. Bundesliga der Männer belegte das Sprintteam Mühlheim im Zeitfahren den 

auf den 2. Platz. Mit diesem Donnerschlag zum Saisonbeginn wäre ein Finale 

zwischen ihnen und den Krefelder Männerachter ein passender Auftakt für eine 

spannende Saison geworden. Doch auch hier musste das Finale abgesagt werden 
und die Männer um Sven Schnabel fuhren mit Silber wieder zurück nach Hause. 

 

Nach nur zwei Wochenenden, die fleißig zum Training genutzt wurden ging es weiter 

mit dem Sparda- Bank Renntag in Münster. Ein Heimspiel für die Mindener Mädels, 

besteht doch eine Kooperation mit dem RV Münster. So fanden sich am 18. Juni die 

Sprintteams am Münsteraner Aasee ein, um sich erneut zu messen.  

In der 1. Liga der Männer gab es den Showdown schon im Halbfinale. Souverän 

unter die Top 4 gefahren, mussten die Mühlheimer Männer nun gegen den Rekord 

Liga Champion aus Krefeld ran. Die Männer vom Elfrather See hatten hierbei den 

Bugball vorne. Im kleinen Finale belegten die Mühlheimer dann den Platz 4. 

Bei den Frauen zeichnete sich früh ab, dass die Mindenerinnen einen sehr guten Tag 

erwischt hatten. Sie konnten im Finale gegen die Mädels aus Lübeck ein 

hervorragendes Rennen abliefern und sich damit den ersten Renntagsieg sicher. 
Gold, ausgerechnet beim Heimrenntag!! Das Saisonziel von Trainer Christoph Knost 

war somit schon am zweiten Renntag erfüllt worden, nun hieß es weiterarbeiten und 

neue Ziele setzten. Für die Krefelder Mädels gab es an diesem Tag den vierten Platz 

und damit die goldene Ananas. 

Wieder nur drei Wochen später ging es ganz in den Norden. Der Best Audit Renntag 

in Hamburg stand auf dem Programm. Anders als in den Vorjahren war Hamburg 



nicht mehr Austragungsort des finalen Renntages am Ende der Saison, sondern nun 
der letzte Renntag vor der langen Sommerpause. Auch das Ruderrevier hatte sich 

geändert. Gerudert wurde nicht mehr auf der Binnenalster, sondern in der Alsterkrug 

Arena am oberen Alsterverlauf.  

Angereist mit dem gelben Trikot, wollten die Mädels aus Minden dieses unbedingt 

verteidigen. Allerdings waren die Krefelderinnen in Hamburg nicht zu schlagen. Sie 
gewannen Gold in der Hansestadt. Somit gingen die Krefelderinnen als 

Tabellenführende in die Sommerpause. Zwar bestand ein Punktgleichstand zwischen 

Krefeld und Minden, aber auf Grund der zwei Siege lag Krefeld nun wieder an der 
Tabellenspitze. Spannender kann eine Bundeligasaison nicht in die Sommerpause 
gehen.  

Sven Schnabel und seine Mühlheimer belegten am dritten Renntag den dritten Rang. 

Damit stehen sie weiter auf dem zweiten Tabellenplatz in der Gesamtwertung. 

Am 27. August ging es dann wieder weiter im Sprintgeschehen. Die Sprintteams 
waren zu Gast in der Elsterflutbett Arena in Leipzig. Dieses Mal begann der Renntag 

erst gegen Mittag. Grund dafür waren die spät angesetzten Finalrennen, die 

spektakulär unter Flutlicht ausgetragen wurden.  

In der Frauenbundesliga war der Renntag an Spannung kaum zu überbieten. Die 

beiden punktgleichen Teams aus Minden und Krefeld trafen hier im Finale auf 

einander. Im Dunkeln rudernd und von über 2000 Fans angefeuert schenkten sich 

beide Achter keinen Zentimeter. Das Zielfoto musste später entscheiden, mit dem 

glücklicheren Ende für die Melitta- Mädels. Der zweite Renntagsieg und die erneute 

Führung in der Tabelle für die Mädels aus Ostwestfalen. 

Spektakulär für die Zuschauer war auch das Finale der Männer in der 1. Bundesliga. 

Die Mühlheimer konnten in der Tageswertung den Bronzerang erreichen. Damit 

verteidigten sie weiterhin ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter den 
Krefeldern.  

Am 17. September sollte die Bundesligasaison schon wieder zu Ende sein. Am 

fünften und letzten Renntag fuhren die Achter auf historischer Strecke an der East 

Side Gallery in Berlin gegeneinander.  

Uneinholbar waren in der 1. Liga der Männer wieder die Krefelder Männer. Sie 

standen schon vor dem Renntag als neuer Ligachampion fest. Für die Mühlheimer 

stand also nun fest, den zweiten Platz in der Abschlusstabelle zu sichern. Mit dem 

Einzug unter die ersten vier Boote gelang ihnen das Vorhaben auch. Die Männer um 

Schnabel sind Vize- Liga- Champion!  



 

Bei den Frauen war die Situation nicht so eindeutig. Als Tabellenführer wollten die 

Mindener Mädels, das gelbe Trikot auch nicht mehr hergeben. Allerdings war es in 

der Saison weder den Mädels um Johanna Soester noch den Krefelderinnen 

gelungen, das Trikot des Tabellenführers über einen Renntag hinaus zu behalten. Es 

versprach also spannend zu werden! Am Ende waren dann die Melitta- Mädels die 

strahlenden Sieger. Die Entscheidung im den Liga- Champion fiel bereits im 
Achtelfinale. Konnten hier die Minderinnen ihr Rennen gewinnen, so mussten sich 

die Mädels vom Elfrather See der Konkurrenz geschlagen geben und konnten somit 

nicht unter die ersten vier Boote fahren. Dies war die Entscheidung und die Mädels 

vom „Team Red“ sind neuer Liga Champion 2016. 

So ging in Berlin eine packende Ruderbundesliga Saison zu ende. Es kann sich also 
auch im nächsten Jahr auf spannende Herzschlagfinals gefreut werden! 


