
Junioren Weltmeisterschaften in Racice (CZ) 

 

Der GC war mit zwei Ruderern an der Junioren WM im tschechischen Racice vom 8.-12. August 
vertreten. Tobi Führholz und Tim Roth starteten wie bei den Europameisterschaften im Vierer ohne und 
im Doppelvierer. Während der Vierer ohne in der gleichen Besetzung startete wie an den 
Europameisterschaften ist der Doppelvierer umbesetzt worden. Statt des Bielers Eric von Bodungen war 
Kai Schätzle von Reuss Luzern mit an Bord. An den Europameisterschaften ruderte Kai noch im Skiff (4. 
Rang). Eric wurde als «Racing Spare» im Skiff auch für die WM in Racice selektioniert. Der Doppelvierer 
entsprach somit dem Reuss Vierer, welcher an der letzten SM mit dreissig Minuten Abstand die 
Juniorentitel im Doppelvierer und im Vierer ohne holte, verstärkt durch Tim. 

Die Rennen fanden bei Rekordverhältnissen statt (sehr warmes Wasser, leichter bis stürmischer  
Schiebewind) was dazu führte, dass insgesamt elf Junioren Weltbestzeiten aufgestellt worden  sind. 

Für den Vierer ohne verlief der Start in die WM nicht wunschgemäss, sie vermochten von Anfang an das 
hohe Tempo nicht mitzugehen und vermochten über die gesamte Distanz nicht den sechsten Rang 
abzugeben. Damit mussten sie am Freitag den Hoffnungslauf bestreiten und dort um die 
Halbfinalteilnahme kämpfen. Der Doppelvierer startete sehr gut und lag nach den ersten 500 Metern an 
erster Stelle. Danach kamen die Neuseeländer und die Italiener sehr stark auf und das Schweizer Boot 
wurde auf den dritten Platz «durchgereicht». Dies hätte auch den Verweis in den Hoffnungslauf 
bedeutet. Auf den letzten 500 Metern zündete das Schweizer Boot aber den Turbo und sie schoben sich 
mit Schlagzahl 40 rudernd zuerst an den an zweiter Stelle liegenden Italienern vorbei und konnten auf 
den letzten 50 Metern auch noch die Neuseeländer um gute 0.4 Sekunden auf Platz zwei verweisen. Der 
Sieg mit der zweitbesten Zeit aller vier Vorläufe bedeutet die direkte Halbfinalqualifikation. 



 

SRV - Junioren Doppelvierer mit Felician Bossart (Reuss Luzern), Kai Schätzle (Reuss), Tim Roth (GC), 
Maurin Lange (Reuss) 

Der Vierer ohne nahm die Herausforderung an und lag im Hoffnungslauf nach der ersten 500 Metern auf 
Rang zwei – für die Halbfinalteilnahme reichte Rang drei. Wie der Doppelvierer am Vortag, musste die 
Mannschaft mit stark aufkommenden Gegnern kämpfen und ruderte in den Mittelabschnitt, nach wie 
vor Halbfinalberechtigt auf Rang drei. In bewährter Schweizer Manier legten Tobi und Crew auf den 
letzten 500 Metern einen fulminanten Endspurt hin und konnten die drittplatzierten Serben um eine 
Hundertstelsekunde distanzieren und beendeten das Rennen glücklich auf Platz zwei. 

Beide Mannschaften nahmen sich für die Halbfinale einiges vor. Für den Doppelvierer schien das 
Halbfinale nach der Vorlaufleistung sogar etwas als «Pflichtübung». Leider sollte es anders kommen. Es 
kam stürmischer Schiebewind mit erheblichem Wellengang auf. Der Vierer ohne fand nie richtig ins 
Rennen, ruderte konstant auf dem fünften Rang und beendete das Rennen ca. 17 Sekunden hinter den, 
Weltbestzeit rudernden, Briten. Dem Doppelvierer erging es, auf etwas höherem Niveau, ähnlich. Sie 
kamen nie richtig in den Rhythmus, kämpften mit technischen Problemen, hatten einige Hänger an den 
Wellen zu verzeichnen und mussten die erste Streckenhälfte auch mit dem fünften Platz vorliebnehmen. 
Auf der zweiten Streckenhälfte versuchten sie nochmals ihre sehr starke Physis einzusetzen, schoben 
sich auf den vierten Platz und alle Schweizer Zuschauer hoffen, dass sie den Effort aus dem Vorlauf 
nochmals wiederholen können. Leider machten wieder einige «Hänger» einen Strich durch die 
Rechnung und das Schweizer Boot kam mit gut sechs Sekunden hinter den, Weltbestzeit rudernden, 
zukünftigen Weltmeistern aus Tschechien ins Ziel. Auf die, das Rennen ihres Lebens rudernden Chilenen, 
und den Finale A berechtigten dritten Rang fehlten im Ziel knapp vier Sekunden. 



Damit waren die Medaillenhoffnungen mit einem Schlag verflogen. Beide Mannschaften waren ziemlich 
deprimiert und nicht zufrieden mit ihrer Leistung.  

In den Final B Läufen um die Ränge sieben bis zwölf war dann auch entsprechend die Luft raus. Ich bin 
überzeugt, dass bei Beiden Mannschaften der Kopf «leerer» war als die Beine. Der Vierer ohne startet 
verhalten ins Rennen, lag nach den ersten 500 Metern an fünfter Stelle, fiel dann auf Rang sechs zurück 
und beendete das Rennen auf dem letzten Final B Platz, was dem Gesamtrang 12 entspricht. Der 
Doppelvierer kam gut ins Rennen, lag nach dem ersten Streckenviertel vorne, musste dann aber die 
stark aufkommenden Neuseeländer ziehen lassen. Auf den letzten 500 Metern legten die dänische 
Mannschaft einen explosiven Endspurt hin, verwies unser Boot auf Rang drei und damit auf den neunten 
Gesamtrang und fing fast noch die führenden Neuseeländer ab. 

Ich glaube beide Mannschaften hatten sich für die Regatta etwas mehr vorgenommen, konnten ihr 
Potential aber nicht abrufen. Entsprechend war in beiden Vierern die Stimmung nach Abschluss der 
Weltmeisterschaften. Zu echten Champions gehört es, dass man nach einer Niederlage aufsteht, noch 
mehr gibt und schlussendlich erfolgreich ist. Tobi und Tim werden nächste Saison genügend 
Möglichkeiten für eine Revanche haben. Für Tobi wird es darum gehen bei den U23 Leichtgewichten 
sich durchzusetzen und für Tim, der erst das erste Jahr U19 ist, bei den Junioren ein Ausrufezeichen zu 
setzen. 

Der Weltmeistertitel des Frauendoppelvierers und der fantastische neunte Rang des «Ersatzmanns» Eric 
von Bodungen im 36 Boote umfassenden Skiffierfeld, können nicht über die Gesamtbilanz des Teams 
hinwegtäuschen. Es stimmt nachdenklich, dass der Doppelvierer nach fünf Wochen SRV-Trainingslager 
ungefähr gleich schnell ruderte wie ohne gemeinsames Training, nach der Umbesetzung mit Kai, Mitte 
Juni bei den SRV-Relationsrennen und, dass vier «Seebuebe», die sich eigentlich gewohnt sind auf 
rauem Wasser zu rudern mit Rekordverhältnissen technisch nicht zurechtkommen. 

 



SRV-Junioren Vierer ohne mit Patrick Brunner (SC Sempach), Emanuel Poncioni (Blauweiss Basel), Angel 
Sidler (Reuss), Tobi Führhols (GC) 

Es ist festzuhalten, dass das Niveau sehr hoch war: Die aufgestellten Weltbestzeiten lagen teilweise nur 
10 bis 15 Sekunden über den Elite-Weltbestzeiten. In Zukunft wird das Niveau sicher nicht sinken. Dies 
bedeutet, dass alle Aspekte nebst dem Training, wie Ernährung und Regeneration beachtet werden 
müssen, um auf Weltniveau ganz vorne mitmischen zu können. Der GC legt hier mit einem sehr 
kompetenten Trainer-Duo sowie einer zukünftig optimalen Infrastruktur die notwendige Basis… 

 

 


