
Erlebnisbericht vom Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia von Jule

Diese Regatta war ja mal endgeil! *-*

Fangen wir mit der Zugfahrt an. Sie war total witzig, nur leider viel zu früh. Ich sag nur : if you think, you

can beat me over the ear, you are on the woodway!

Als wir dann endlich da waren, bekamen wir alle etwas Angst (besonders tim, haha :D) aber es hat sich

ja dann rausgestellt, das wir alle die Vorläufe überstanden haben ;-)

Der TRV ASS hatte insgesamt drei Vierer am Start, wovon sich unserer (mit jojo, locke und maria) und

der von den Jungs (Tim, Matze, Alex und Constantin, der Meister) für Berlin qualifizieren konnten und der

Mädchenvierer mit Marlene, Hanna, Lisa (wobei die an dem Tag krank war und Maria für sie gefahren

ist) und Sina im Gigboot gefahren ist.

Naja, dann ging s für uns ins Halbfinale, aber dieses Rennen war total schlecht, wir sind von fünf nur

dritter geworden und eigentlich kommen nur die ersten beiden ins Finale. Scheiße, wir sind leicht

deprimiert gewesen. Aber die Jungs sind mal wieder mit einer Länge Erster geworden! haha, was soll

man erwarten?  Die anderen Mädchen sind auch ins Finale gekommen. Abends dann mit Goethe Pizza

essen gewesen, war ziemlich lustig :)

Und am nächsten morgen wollen wir uns noch mal so die Ergebnisse anschauen und dann fängt Maria

plötzlich an zu schreien: Von wegen wir sind im Finale!  10 Minuten pausenlos kichern und als wir es

Herrn Reitze gesagt haben, meinte er, dass wir die schnellsten Dritten gewesen seien und deswegen

auch verdient im Finale wären. Wir haben uns so hart gefreut, uhh. Eins hab ich ganz vergessen: Tim,

Matze, Locke und ich sind noch Mix gefahren und da haben wir am Samstag haushoch gewonnen,

FINALE!

Aber erstmal Rennviererfinale gegens FG (muhaha!), gegen Limburg, Weilburg und Hanau gefahren.

Und dieses Finale war ja mal total cool! Von der Schülerregatta her haben wir uns um 30 Sekunden

verbessert und waren so ganze acht Sekunden besser als FG und sechs Sekunden besser als Limburg

(obwohl das echte Schränke waren!). Bronzemedaille, selten so gefreut!

Dann sind wir zurück zur Strecke gefahren und wollten die Jungs anfeuern. Natürlich lagen die

Superhelden des Tages vorne! Wir waren ganz heiser  und als wir an den Steg kamen hat Nils uns

zugerufen, dass sie in Berlin seien. Schreikrampf bekommen!

Dann hatten Locke, Tim, Matze und ich unser Mixfinale und .. Erster natürlich, haha. okay, wir haben uns

total gefreut, Goldmedallie :).

Dann hatten die anderen Mädchen ihr Finale und haben auch gewonnen. und im Einergruppenfahren

sind die Jungs Zweiter und die Mädchen Dritter geworden, aber nur, weil sie im Regen fahren mussten!

Es war wunderschön und wird ein unvergessliches Wochenende bleiben, danke, dass sie sich so viel

Mühe geben, Herr Reitze!
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