
Ruderbundesliga 2017 
 
Auch im Jahr 2017 maßen sich die Top Teams des Sprintsports an fünf Renntagen 
und lieferten dabei an Hochspannung kaum zu überbietende Rennen ab. 
 

Nach einem langen Winter und schweißtreibenden Ergo- und Rudereinheiten war es 
Ende Mai endlich soweit. Der erste Renntag der Ruderbundesliga 2017 sollte in der 
Schaumainkai Arena in der Bankenstadt Frankfurt ausgetragen werden. Die Stadt 
begrüßte die 30 Teams im Zuge des Frankfurter Ruderfestes. So reiste auch der 
Ligachampion der Frauen aus 2016, der Melitta Achter Minden „Team Red“ in die 
Metropole und hatte ganz klar ein Ziel und das hieß Titelverteidigung. Dafür sollte 
schon am ersten Renntag der Grundstein gelegt werden. „Dieses Jahr sind wir die 
Gejagten und natürlich möchte jedes andere Team den Titel auch für sich 
beanspruchen“, so Schlagfrau Tanja Hasemann.  
Das erste Zeitfahren der Saison gilt immer als besonders spannend, ist es doch ein 
erster Fingerzeig, ob sich das harte Training des letzten Winters gelohnt hat. Diese 
Hürde nahmen die Mädels vom Wasserstraßenkreutz, mit der Hammer Sportlerin 
Johanna Soester an Bord, mit Bravur. Sie setzten ein erstes, sehr deutliches 
Ausrufezeichen und beendeten das Zeitfahren als Sieger mit 1,5 Sekunden 
Vorsprung. Auch in den weiteren Rennen zeigten die Melitta- Mädels, was in ihnen 
steckt und so trafen sie im Finale um Gold und Silber schließlich auf die Mannschaft 
aus Hanau. Gold hieß am Ende des Tages das absolut verdiente Resultat nach 5 
qualitativ hochwertigen Rennen. Damit konnte die Mannschaft aus Minden als 
Tabellenführer in die kurze Pause gehen.  



 
 
Ersatzgeschwächt musste der Achter aus der Weserstadt zum 2. Renntag der 
Ruderbundesliga nach Hamburg anreisen. Ohne ihren Team Captain galt es nun 
zusammen zu halten und den Verlust bestmöglich zu kompensieren. Zur 
Überraschung des „Team Red“ gelang das erstaunlich gut, sodass auch bei dem 
zweiten Zeitfahren der Saison der Zeitfahrsieger Minden hieß. Von dieser Stimmung 
angesteckt überzeugten die Damen auch in den folgenden Rennen, sodass sie 
schließlich wieder im großen Finale gesetzt waren. Hier waren die Gegner die 
Essener Ruderinnen vom Flow-Waterjet-Achter Essen. Hier gelang es den 
Mindenerinnen eindrucksvoll das Boot auf Abstand zu der Konkurrentz zu halten und 
fuhren somit ungefährdet ihren zweiten Saisonsieg ein. Damit hatten sie nun schon 5 
Punkte Vorsprung in der Tabelle und reisten damit zwei Wochen später in das 
selbsternannte „Wohnzimmer“ der Ruderbundesliga nach Münster an.  
 
Für das „Team Red“ begann der Tag in Münster sehr vielversprechend, konnten sie, 
wie bei den letzten beiden Renntagen das Zeitfahren für sich entscheiden. Aber 
schon hier deutete sich an, dass der Tagessieg kein einfacher werden würde. Die 
Hanauer Damen der RC Hassia lagen mit einer nur unwesentlich langsameren Zeit 
auf Platz zwei. Der Gegner im Halbfinale war der mehrfache Liga-Champion und 
ständige Medallienaspirant aus Krefeld. Mit einem besonders konzentrierten Rennen 
konnten die Melitta-Mädels aber auch diesen Gegner in Schach halten und standen 
somit zum dritten Mal in Folge im Finale um Gold und Silber. Im Finale gegen die 
„Mainkriegerinnen“ aus Hanau mussten sich der Melitta-Achter aber nun erstmals 
geschlagen geben. Trotz eines guten Rennens der Damen, waren die Mädels aus 
Hanau an diesem Tag nicht zu schlagen. Mit einem komfortablen 4 Punkte 
Vorsprung verabschiedete sich der Frauenachter in die fünfwöchige Sommerpause 
um dann in Leipzig wieder voll angreifen zu können.  



Wie schon im letzten Jahr ist Leipzig der absolute Liebling vieler Teams, stehen hier 
die abendlichen Flutlichtrennen an und geben dem Sprintspektakel einen weiteren 
Höhepunkt. 
Eine erste Duftmarke setzten die Mädels aus Minden wieder im Zeitfahren. Wie 
zuvor, konnte kein anderes Team schneller über die 350 m Distanz fahren. Mit 
weiteren kontrollierten und konzentrierten Rennen zeigten die Mindenerinnen wieder 
ihre Klasse und standen damit wieder im großen Finale. Dieses Mal war der Gegner 
der Dauerrivale aus Krefeld. Bei Flutlicht konnten die 10.000 Zuschauer die 
Spannung förmlich greifen, die vor dem Rennen herrschte. Die Ampel schaltete auf 
Grün und dann hieß es für alle Damen Zähen zusammenbeißen und das Boot zum 
fliegen bringen. Dies gelang den Melitta Mädels am besten und so gewannen sie das 
Finale mit einer Dreiviertellänge. Die Freude war Riesengroß, stellten die heißen 
Temperaturen des Tages die Mädels doch vor eine enorme Herausforderung.  
 
Letzte Station der Bundesligasaison 2017 sollte die geschichtsträchtige Strecke an 
der East-Side Gallery in Berlin sein. Mit 8 Punkten Vorsprung reiste das Team vom 
Wasserstraßenkreutz an, sodass ein Achter Platz in der Tageswertung bereits 
genügt hätte. „Wir wollen auch in Berlin ganz klar ein Zeichen setzten und beweisen, 
warum wir an Platz 1 der Tabelle stehen“, so Team Captain Neppert. Dies bewiesen 
die Mädels dann wieder eindrucksvoll im Zeitfahren. Dieses gewannen die 
Mindenerinnen wieder mit deutlichem Abstand vor der Konkurrenz und gaben damit 
zu verstehen, dass sie heute keinesfalls im Schongang unterwegs sind. So ruderte 
das „Team Red“ auch erneut ins große Finale, wo sie dieses Mal auf den 
Lokalmatadoren der „Havelqueens“ trafen. Dieser Gegner war gerade vor der 
heimischen Kulisse nicht zu unterschätzen. Aber mit einem perfekten Start lösten 
sich die Ostwestfalenexpress direkt deutlich von der Konkurrenz und gewannen auch 
das letzte Rennen der Saison.  
Auch die BEST AUDIT-Wertung, für die am meisten gewonnenen Rennen der 
Saison, geht dieses Mal nach Minden und somit erstmalig seit acht Jahren nicht an 
den Niederrhein zu den Männern nach Krefeld.  
 
So ging, natürlich mit einer riesen Party, die Saison 2017 erfolgreich zu Ende.  
Nach einer Erholungspause heißt es dann wieder trainieren und einige Kilometer auf 
dem Mittellandkanal machen. Dann folgt die Saison 2018 an den Standorten 
Frankfurt, Werder an der Havel, Minden, Leipzig und Bad Waldsee, wo es dann 
wieder heißt: Achtung! Los!  


