
Frühjahrsregatta 2015

Es war Mittwoch, es war beständiges Wetter und es fehlten Schüler unserer
Schule im Unterricht, genauso wie Boote in den Hallen des 
Schülerbootshauses. Das sind die typischen Anzeichen der 
Frühjahrsregatta, die dieses Jahr am 28.5. stattfand.
Zu zählen waren insgesamt 27 Ruderer, die im Stein-Ruder-AG-T-Shirt an 
diesem Tag, an und auf der Regattastrecke ihr Bestes gaben.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vor der „Mittagspause“ konnten 
wir 5 Siege einfahren. Mit unserer Siegesserie die wir gleich mit dem 
ersten Mädchen-4x+ (Doppelvierer mit Steuermann) starteten, konnten wir
unsere Gegner ganz schön einschüchtern. Des Weiteren konnten wir die 
beiden jüngeren (Jg. 2001-1999) und auch einen der älteren (Jg. 1998-
1996) Mix-Vierer gewinnen.
Aber auch der zweite Platz des zweiten Mix-Vierers in der Altersklasse 98-
96, sowie der des kleinen Jungen-4x+ (Jg. 01-99) sollten nicht unerwähnt 
bleiben.
Besonders hervorzuheben ist, dass wir in allen drei Achterklassen 
erfolgreich waren und nur knapp den 1. Platz verpasst haben.
Wir bedanken uns bei allen Stein-Schülern für die leckeren Kuchen, bei 
Herrn Nehmer und Herrn Niepmann für die Betreuung und bei der RU 
Arkona, die uns ihren Bootsanhänger zur Verfügung gestellt hat.

5 Siege, 5 Kuchen (da hatten Alle ihre Freude dran) und jede Menge 
Spaß - das ist das Fazit der diesjährigen Frühjahrsregatta.
Ich finde, das kann sich so bei der nächsten Herbstregatta - mindestens 
genauso erfolgreich – wiederholen.

Bildimpressionen:



Ein Steg voller Steinschüler!

Der Jungen-Achter beim Ablegen

Der Mädchen-Achter nach dem erfolgreichen Rennen



Einer unserer siegreichen Mix-Vierer

Der Mädchen-Vierer während des Endspurts

Gut, dass unsere Lehrer alles im Griff haben,...



…aber Manches schaffen wir auch ohne sie, denn wir sind ein gutes Team!

Doch auch ehrgeizige Sportler brauchen mal eine Pause...

Unsere Schule von ihrer besten Seite: hilfsbereite 
Schülerinnen übernahmen die Startnummernausgabe!
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… und wie könnte man diese besser verbringen, als bei einem Stück Kuchen?!


