
So haben wir die U23 EM erlebt 

Benjamin, Daniel und Lara erzählen 

 

 

Lara Eichenberger 

Vizeweltmeisterin im Leichtgewichts Vierer  

 
Uns wurde schon im Trainingslager immer gesagt, dass wir schnell sind und dass unsere Technik gut 

aussieht. Aber wir waren fokussiert auf das was schlecht lief. Darum ist eine Selbsteinschätzung sehr 

schwierig. 

 

Vor dem Final sagten wir uns, wir geben einfach unser Bestes. Das ist uns gelungen Wir wussten, 

dass die Italienerinnen (letztjährige Siegerinnen) schnell sind. Am Schluss waren sie dann auch wenig 

schneller als wir.  

 

Dass wir Vizeweltmeister geworden sind finden wir megacool und freut uns sehr. Es ist die Belohnung 

für unser ehrgeiziges Training. 

 

Drei von uns sind das erste Jahr Seniorinnen und wir haben es geschafft, die zweitschnellste je 

gefahrene Zeit im Leichtgewichtsvierer zu rudern! Das bestätigt, dass wir wirklich was können und es 

motiviert, weil wir nun erlebt haben, dass es sich wirklich lohnt, so viel ins Rudern zu stecken. 

 

 

Daniel Molino 

Rang 5 im C Final, im Zweier 

 
Im Vorlauf konnten wir bis 1200m mit dem Feld mitfahren. Danach reichte unsere Physis noch nicht, 

um das Rennen in der benötigten Geschwindigkeit zu beenden.  

 

Wir starteten in einer olympischen Bootsklasse – viele Nationen setzten die besten Ruderer ihres 

Landes in diese Bootsklasse, da sie auch viel Prestige hat. Als unerfahrene und junge Ruderer reichte 

es uns noch nicht unter die besten 12 zu kommen. Unter den besten 12 finden sich Athleten, die 

teilweise auch schon bei der Elite gute Ergebnisse zeigen konnten. Auf diesem Niveau sind wir noch 

nicht. Ich sehe dies nicht als verlorene Rennen, sondern als wertvolle, internationale Erfahrung.  

 

 

Benjamin Hirsch 

7. Gesamtrang im 4er 

 
Nachdem wir in einem gut besetzten Vorlauf etwas Schwierigkeiten mit den Windbedingungen hatten, 

wollten wir uns über den Hoffnungslauf für das A-Final qualifizieren. Doch in dem durchaus hart 

umstrittenen Rennen, gelang es uns immer wieder durch Zwischenspurts auf die Gegner aufzufahren, 

jedoch nicht die in den Trainings gezeigten Leistungen abzurufen, so dass wir knapp den Einzug in 

das A-Final verpassten.  

Ein abschliessender, genug deutlicher Sieg im B-Finale stellte dann einen versöhnlichen Abschluss, in 

einer nicht ganz einigen Mannschaft dar. Zeigte dann aber auch, dass wir Potential gehabt hätten bei 

einer überdurchschnittlich starken Konkurrenz in unserer Bootsklasse, im A-Finale mitzufahren. 


