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Die Einser-Abiturientin fährt zur WM

Charlotte von Bockelmann vom MRC wird im Süd-Vierer Deutsche Juniorenmeisterin und darf somit in Trakai starten
VON CHRISTIAN HEINRICH

Starnberg – Die Abiturfeier
des Münchener Luisen-Gymnasiums musste Charlotte
von Bockelmann ein paar
Stunden früher verlassen.
Auch ihren 18. Geburtstag am
gestrigen Dienstag feierte die
Schülerin nicht zu Hause,
sondern in Breisach. Der
Sport regiert zurzeit das Leben der Ruderin vom Münchener Ruder-Club. In gut einem Monat startet sie bei der
Junioren-Weltmeisterschaft
im litauischen Trakai. Bis dahin ist jede Minute kostbar.
Wie sie sich ihre Zeit richtig einplant, hat die Tochter
des MRC-Vorsitzenden Eler
von Bockelmann schon früh
gelernt, als sie im Alter von
zwölf Jahren mit dem Rudern
begann. Was lange ein liebes
Steckenpferd war, entwickelte sich schließlich zum Leistungssport. Seit gut zwei Jahren fährt sie jeden Tag in der
Woche von München an die
Starnberger Dampfschiffstraße, um für anderthalb bis
zwei Stunden zu trainieren.
Am Samstag beläuft sich ihr
Pensum sogar auf zwei Einheiten. Irgendwie zwischen
Schule, S-Bahn, Rudern und
Regatten hat Charlotte von
Bockelmann in diesem Jahr
noch ihre Reifeprüfung bestanden – mit Note 1,1.
Während ihre Zensuren
schon immer hervorragend
waren, musste sie sich in ihrem Sport ein wenig gedulden, bis sie den Lohn für ihren Fleiß erntete. „Ich habe
die letzten zwei Jahre viel gemacht, aber richtig viel erreicht habe ich erst in diesem

Der so genannte Süd-Vierer mit (v.l.) Celina Waldschmidt, Emma Samek, Charlotte von Bockelmann und Mira Moch überraschte bei den Deutschen Meisterschaften die Konkurrenz mit einem starken Start.
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Jahr“, stellte sie fest. Der
Durchbruch gelang ihr im
Frühjahr, als sie bei der Jugend-Europameisterschaft in
Krefeld mit dem deutschen
Achter um Haaresbreite an
den Medaillen vorbeifuhr und
Vierte wurde. Der Höhepunkt dieser Saison war damit noch nicht erreicht. Die
Münchnerin besaß noch die
Chance, sich für die JuniorenWM in Litauen zu empfehlen.
Voraussetzung, um im Vierer
ohne Steuermann mit dem ei-

genen Team aufschlagen zu
dürfen, war ein Sieg bei den
deutschen Nachwuchsmeisterschaften in München.
Doch der schien so gut wie
unmöglich. Im Vergleich zu
den Ruderzentren in Dortmund, Potsdam oder Berlin,
wo alles bis in Kleinste systematisiert und strukturiert ist,
wirkt die Arbeit im Süden der
Republik eher improvisiert.
Am Starnberger See trainiert
von Bockelmann in einer
kleinen Gruppe, die von Lu-

cas Artmann und Armin
Hörtreiter betreut wird. „Wir
verstehen uns richtig gut“,
sagt die Athletin. Allerdings
fehlt bei den meisten Einheiten ihre Partnerin im Zweier.
Mira Moch wohnt in Regensburg, wo sie auch noch zur
Schule geht. Um miteinander
trainieren zu können, treffen
sich die beiden meistens auf
der Olympia-Regattastrecke
in Oberschleißheim. „Wir unterstützen uns gegenseitig“,
sagt Bockelmann.

Noch komplizierter wird es,
wenn die zwei Bayerinnen mit
Emma Samek und Celina
Waldschmidt für den so genannten Süd-Vierer üben
wollen. Die letzte größere Einheit vor den nationalen Titelkämpfen verbrachten sie während der Pfingstferien in Hanau, wo die beiden anderen Damen daheim sind. Die wenige
gemeinsame Zeit, die dem
Quartett bleibt, wurde effektiv
genutzt. Die hessischen Trainer legten den Schwerpunkt

auf die Startphase, der bei einer
zusammengewürfelten
Crew selten frei von Dissonanzen ist. Nur blieb das vor
den Deutschen Meisterschaften Geheimsache. Bis zum Finale schaffte es das Team, geschickt zu verschleiern, woran
es mehrere Tage gefeilt hatte.
Das Rennen begann für die
Favoriten aus Krefeld und
Potsdam mit einer unliebsamen Überraschung. Der Vierer aus dem Süden lag nicht
zurück, wie das alle von früher gewohnt waren, sondern
vom Start weg auf Augenhöhe. „Die anderen haben leichte Panik bekommen“, erzählt
von Bockelmann. Die ersten
1000 Meter lagen die drei
Konkurrenten
gleichauf.
Dann brachten die Südlichter
ihre eigentliche und allseits
bekannte Stärke ins Spiel: Ihren langen Atem. Als die Boote ins Ziel kamen, hatte der
Außenseiter vier beziehungsweise sechs Sekunden Vorsprung auf die Rivalen. Das
sind im Rudern Welten.
Acht Jahre nach der Teilnahme von Lukas Artmann
und Lorenz Diergarten bei der
Junioren-WM in Frankreich
stellt der MRC wieder eine
Starterin beim wichtigsten internationalen Ruderereignis
des Jahres. „Ich habe keine
Ahnung, ob wir eine Chance
haben.“ Die wird von Bockelmann im Juli noch bekommen. Nach dem Trainingsauftakt in Breisach geht es für drei
Wochen nach Berlin zum letzten Feinschliff für die WM.
Möglicherweise besteht die
Abiturientin auch diese Herausforderung wie ihre Reifeprüfung: Mit Eins.
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Sigl schnappt sich Matthias Krehl
Gilchinger Urgestein wird neuer Trainer des TSV Herrsching II

Mindestens unter die Top 20 wollen Simon Diesch und Philipp Autenrieth (v.l.) bei der WM in
Thessaloniki kommen.
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Härtetest für Olympia 2020

Drei Teams aus dem Fünfseenland bei der 470er-WM am Start
Landkreis – Am vergangenen
Dienstag trafen die ersten
Teams aus dem Fünfseenland
in Thessaloniki ein. „Pass auf,
Griechenland, wir kommen“,
kündigten Nadine Böhm und
Ann-Christine Goliaß gut gelaunt an. Die beiden Seglerinnen aus dem Deutschen Touring Yacht-Club erwartet bei
der Weltmeisterschaft der
470er der erste Härtetest in
der Vorbereitung auf die
Olympischen Spiele 2020 in
Tokio. Insgesamt 62 Teams
haben bei den Damen für die
wichtigste Regatta des Jahres
gemeldet. Mit dabei sind auch
ihre Clubkolleginnen Theresa
Löffler und Lena Stückl.
Die beiden Teams aus Tutzing reisen mit der Empfehlung von der Kieler Woche in
die nördliche Ägäis. Böhm
und Goliaß belegten Rang
sechs, während Löffler und
Stückl an elfter Position landeten. Aber richtig zufrieden
dürfen die zwei Mannschaften mit ihrer Ausbeute wohl
kaum gewesen sein, war an

der Ostsee die nationale Konkurrenz zum Teil besser platziert als sie. In Thessaloniki
geht es nun darum, für einen
anderen Eindruck zu sorgen.
Zumindest Böhm und Goliaß
galten nach der knapp verpatzten Qualifikation für die
Olympischen Spiele in Rio
vor der neuen Kampagne als
aussichtsreichste
deutsche
Crew.
Diesen Status haben sich
Simon Diesch und Philipp
Autenrieth innerhalb von nur
einem Jahr erarbeitet, seit sie
sich zu einer gemeinsamen
Kooperation
entschlossen
haben. Für den Vorschoter
aus dem Bayerischen YachtClub kommt das gar nicht so
überraschend. „Wir machen
seitdem auch nichts anderes“,
stellt er klar. Er und sein
Skipper aus dem Württembergischen Yacht-Club konzentrieren sich nur noch aufs
Segeln. In Kiel belegten sie
den hervorragenden vierten
Platz und hielten die nationale Konkurrenz auf Abstand.

Nichts anderes haben sie
auch zwischen dem 7. und
dem 15. Juli in Thessaloniki
vor. „Alles unter den ersten
20 ist gut“, lautet Autenrieths
Zielvorgabe.
Allerdings muss die Crew
verkraften, dass sie sich körperlich nicht in der stärksten
Verfassung befindet. Autenrieth hat sich bei der Kieler
Woche die Schulter ausgekugelt, was einige Bänder und
Sehnen in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber wegen der
WM verzichtete er auf eine
Operation, die ihn für mindestens drei Monate außer
Gefecht gesetzt hätte.
Das Revier hat das Team
bereits vor der Kieler Woche
für 14 Tage inspiziert. Vor allem die kurze, steile und hackige Welle nötigt den Deutschen Meistern eine Menge
Respekt ab. „Uns erwarten
recht anspruchsvolle Bedingungen.“ Zumal mit 80 Teams
auch große Konkurrenz besteht. Aber aufpassen sollten
die allemal.
hch

Herrsching – Auf so eine Idee
muss man erst einmal kommen. Als Verantwortlichen
für seine zweite HandballMannschaft engagierte Uli
Sigl einen Trainer, der weder
über eine Lizenz noch über
einen einzigen Tag Erfahrung
in diesem Job verfügt. Matthias Krehl heißt der Kandidat
des Herrschinger Abteilungsleiters für die kommende Saison in der Bezirksoberliga.
„Wir haben uns überlegt,
wer zu uns passen könnte“,
erzählt Sigl. Da fiel schnell
Krehls Name. Das Engagement des 41-Jährigen hat das
Zeug dazu, zu einem Politikum zu werden. Der Gymnasiallehrer gilt als Gilchinger
Urgestein. Allerdings stand er
beim TSV nie als Betreuer in
der Verantwortung. Nach den
Spielern Patrick und Andreas
Herz, Nicolas Emmrich und
Michael Jaschunsky ist Krehl
der fünfte Gilchinger, der am
Ammersee Wurzeln schlägt.
Mit seiner Verpflichtung sichern sich die Herrschinger
jede
Menge
Know-how.
Denn für Sigl bedeutet es kein
Manko, dass sein neuer Trainer kein entsprechendes Zertifikat besitzt. Der Spartenchef kennt seinen neuen
Coach schon seit ewigen Zeiten. Krehl gehörte jener legendären Spielgemeinschaft
aus Herrschinger und Gilchinger Jugendlichen an, die
1995 die Bayerische Meisterschaft errang. Danach spielte
der Rückraumakteur überwiegend in Gilchings zweiter
Garnitur, obwohl er eigentlich das Format für die erste
Mannschaft besaß. „Er hat
absoluten
Handballverstand“, sagt Sigl, der ihn deswegen als prädestiniert hält,
die vielschichtigen Aufgaben
in der Herrschinger Reserve
zu erfüllen.
Neben seiner Erfahrung
wird ihm auch Hans Wannenmacher ein Hilfe sein, der
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Schattan gewinnt
den Drachenpreis

Lars
Rommel
musste
ziemlich schnell seine
Vorstellungen von einer
Drachen-Regatta korrigieren. „Da geht es nur um
Weißwurst essen und
Weißbier trinken“, lautete
das Vorurteil des Vorschoters, das er Michael Schattan kundtat. Der Skipper
aus dem Münchener Ruderund
Segelverein
konnte Rommel beim
Starnberger
DrachenPreis eines Besseren belehren. Bei Ausnahmebedingungen von vier bis
sechs Windstärken entwickelten sich die vier Wettfahrten zu einer anstrengenden
Angelegenheit.
Für Schattan und seine
etatmäßige Vorschoterin
Marion Rommel waren sie
jedoch das reinste Vergnügen: Er gewann mit den
beiden Rommels die Regatta, womit zum ersten
Mal, seitdem der Drachenpreis ins Leben gerufen
wurde, die Trophäe im
MRSV blieb. „Wir waren
ganz solide“, kommentierte Schattan das eigene Abschneiden. Die Regatta
war ein absoluter Krimi
auf dem Wasser. Am Ende
trennte jeweils nur ein
Punkt die drei Mannschaften, die den Sprung aufs
Podium schafften. Schattan und Co. lagen mit den
Ergebnissen 2/1/3 vor Peter Fröschl, Nikolaus und
Christian
Stoll
vom
Münchner
Yacht-Club
(1/3/3) und Christof Wieland, Peter König und Joshua Weber vom Bayerischen Yacht-Club (3/1/4).
Wolfgang
Welz
vom
MRSV war es mit seinen
Vorschotern Helmut Roth
und Thomas Kaldenbach
so ergangen wie manchen
der insgesamt 35 Teilnehmer. Sie konnten ein Rennen nicht beenden und
traten in einem weiteren
erst gar nicht an. Ein Tagessieg zum Schluss frisierte jedoch die eigene Bilanz auf, was der Crew allemal viel besser schmeckte als Weißwurst und
Weißbier.
hch

Herrschinger
Doppelsieg

Seit Kindesbeinen an spielte Matthias Krehl für den TSV Gilching (das Bild zeigt ihn 2004 im Spiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck). Jetzt wechselt er zum Lokalrivalen Herrsching
als Trainer der gerade in die Bezirksoberliga aufgestiegenen
zweiten Männermannschaft.
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ihn vor gut zwei Jahrzehnten
selbst noch als Spieler betreute. Sigl geht davon aus, dass
sich das Gespann gut ergänzt:
„Matthias ist für die Praxis da,
Hans mehr für das Theoretische.“
Vor allem sind Krehls Fähigkeiten als Pädagoge gefragt. Da der eigentliche Kader
des Teams nur acht Akteure
umfasst, muss der Trainer vor
allem mit den A-Junioren und
den Spielern aus der ersten
Mannschaft zusammenarbei-

ten. Die Jungen gilt es behutsam an das Niveau bei den Erwachsenen heranzuführen,
während die Recken aus der
Ersten wieder fit gemacht werden sollen, damit sie auf Landesliga-Niveau
mithalten
können. „Die Zweite ist unsere Ausbildungsmannschaft“,
stellt Sigl klar. Was für Krehl
genauso gilt. Auch wenn seine
Fähigkeiten im eigenen Verein nie gefragt waren, in Herrsching versprechen sie sich
viel von ihm.
hch

Auch wenn der Wind den
23 Mannschaften bei der
52. Internationalen Kuhschellen-Regatta der Flying Dutchman noch so
kräftig ins Gesicht blies,
Hans-Peter Schwarz und
Roland Kirst ließen sich
überhaupt nicht aus dem
Konzept bringen. Die
Crew aus dem Herrschinger Segel-Club war auf
dem Großen Alpsee in ihrem Element und beendete
jedes der fünf Rennen als
Sieger.
Der
mächtige
Westwind mit bis zu fünf
Beaufort erwies sich nicht
nur als eine Spezialität von
Schwarz und Kirst, auch
die übrigen Teams aus dem
HSC trumpften bei der Bavarian Open großartig auf.
Stefan Beichl und Bene
Wiedemann (Segel-Club
Alpsee Immenstadt) wurden Zweite (2/2/2/4) und
machten damit den Herrschinger Doppelerfolg perfekt. Alexander Krohmer
und Samuel Leitl verpassten nur knapp das Stockerl
und landeten an vierter
Stelle (6/5/3/2). Eine ordentliche Bilanz stellten
auch Thomas Römmelt
und Peter Zeller (BSF) auf
(5/6/6/6), die Rang sieben
belegten.
hch

