Trainer Matthias Büttner
(li.) und Achter-Kapitän
Max Richter (2.v.l.) mit
Teamkollegen

Aus Freude und Spaß in die Bundesliga
Wie sich Ruderer aus Köpenick für ein großes Ziel entschieden haben
„Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen“. Dieses aus dem Fußballsport stammende Zitat haben jene Achter-Ruderer des SC
Berlin-Köpenick verinnerlicht, die in der vergangenen Saison in die 1. Bundesliga aufstiegen sind und dafür mit dem zum vierten Mal von LSB
und der DOG Berlin ausgeschriebenen Amateursport-Preis ausgezeichnet wurden.
„Wir haben einst alle die Flatow-Eliteschule besucht, waren danach als Junioren in den verschiedensten Vereinen aktiv, wobei einer sogar zweifacher U 23-Weltmeister wurde, doch irgendwann standen Studium und Beruf mehr im Vordergrund, so dass an ein permanentes Hochleistungstraining nicht mehr zu denken war“, erklärt Max Richter, der Achter-Kapitän. „Aber die meisten, ohnehin über einen langen Zeitraum
freundschaftlich verbunden, wollten gern aus Freunde und Spaß weiter rudern.“
Und dann geschah das: Im September 2015 trafen sich im Vereinsheim an der Nixenstraße fünf junge Männer und fragten einander, wer
denn Lust und Laune habe, künftig in einem Achter zu sitzen und wen man dazu noch motivieren könne. Der Tag des Abruderns, verbunden
mit einer kleinen Fete in Schmöckwitz, wurde quasi zum Beginn des Anruderns für ein neues Ziel, das nach und nach Formen annahm. Vier
Monate später fiel die Entscheidung, sich an den Sprintregatten der 2. Bundesliga zu beteiligen.
Kurz vor dem ersten Start kam dann Matthias Büttner, ein ehemaliger Leistungsruderer beim SC Dynamo und von 1990 bis 1995 erfolgreicher Frauen-Bundestrainer ins Spiel. „Sag mal Bütti, kannst du nicht unser Boot von Berlin nach Frankfurt/Main transportieren“, wurde der ehemalige Junioren-Weltmeister im Vierer mit und ohne Steuermann gefragt, der nach kurzem Zögern auch spontan zusagte. Und vor Ort an der
Main-Arena kam gleich eine weitere Bitte: „Sieh dir doch mal an, wie wir uns anstellen.“
Das bedeutete schließlich den Anfang einer gemeinsamen Zusammenarbeit und eines ziel-orientierten Trainings, das viermal in der Woche
stattfindet, entweder draußen auf der Spree, in der schlechteren Jahreszeit im Ruderkasten, auf dem Ergometer oder im Kraftraum. Fünfter in
Frankfurt/Main und Berlin, Vierter in Münster und Leipzig sowie Erster in Hamburg – so lauteten die Ergebnisse auf stets der 350 m langen
Strecke, die aber letztendlich ausreichten, um als Gesamtzweiter hinter Gießen in die 1. Bundesliga aufzusteigen.
„Der Geist in der Mannschaft, ihr Ehrgeiz, ihr Zusammenhalt und die Flexibilität jedes einzelnen hatten mich bewogen, doch noch einmal ins
Trainergeschäft einzusteigen“, sagte Büttner, der „Blut geleckt hatte“, ansonsten aber nach wie vor sein Geld als Baufinanzierungsberater bei
der Schwäbisch-Hall verdient. Insgesamt 14 Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren stehen ihm zur Verfügung, die zwar durch ihr Studium oder den Beruf gebunden sind, aber ihren Sport ernst nehmen. Allerdings so lautet seine Devise: Nur wer regelmäßig trainiert, sitzt im
Boot. Das übrigens von einer jungen Frau gesteuert wird!
Corinna Dammasch, die sich allerdings zeitweilig ihren Job mit Julian Engelmann teilt, hat stets den Überblick, steuert gut und gibt knallharte
Kommandos - was auf der relativ kurzen Strecke nötig ist. Auftakt der Mannschaft zur diesjährigen Saison ist Ende April die Frühregatta in
Grünau, ehe es einen Monat später in Frankfurt/Main mit der Bundesliga losgeht, wo mit dem Hauptstadt-Achter DWB noch ein zweites Berliner Boot am Start ist.
Vor all diesen Ereignissen findet am 1. April noch das traditionelle Anrudern statt. Aus diesem Anlass werden die Köpenicker Ruderer zu Küchen-Mitarbeitern und bereiten für ihre Förderer einen Brunch vor – als Dankeschön für die finanzielle Unterstützung, denn so eine Saison beläuft sich auf rund zehntausend Euro. „Da wir keinen richtigen Sponsor haben, übernachten wir meist in Jugendherbergen und kochen
während des Wettkampfes unser Essen auf dem Campingplatz“, erzählt Richter, der hofft, mit seinen Kameraden im Mittelfeld der Bundesliga
zu landen. Pro Wettkampf-Tag sind jeweils fünf Durchgänge zu bestreiten. Zuerst geht es in einem Zeitrennen um die Einstufung der Mannschaften, danach wird nach dem K.o.-System um den Sieg und die Platzierung gekämpft.
STARK. SCHNELL. GUT - Mit diesem Slogan startet die Ruder-Bundesliga in ihre mittlerweile neunte Saison und erstmals mit einem Achter aus
Köpenick, der übrigens von der Flatowschule ausgeliehen ist. (Text/Foto: Hansjürgen Wille)

