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Medaille in München vÄ: ='it§\2o"1\

Mariella schätz zeigteine starke Leistung in oberschleißheim
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Bei der Internationalen lunio_
rinnen Regatta auf der Olympia_
Regattastrecke in OfersttUäin_
heim hat sich Mariella Schätz er_
neul eine Medaille geholt und den
Ruderclub Vilshofen hervorra_
gend vertreten.

| .Zunä_chst ging sie im Leichtge_
wichts-Iuniorinnen-Einef S äit
15 anderen jungen Sportlerinnen
aus Deutschland, österreich und
der Schweiz auf die Strecke. Bei
starkem Regen wurde auf sechs
Bahnen in drei Abteilungen ge_
startet. Mariella musste aäUelln
den wohl leistungsstärksten Lauf.
Dort erreichte sie nach einem har_ten Rennen hinter Murhii;;
Sch_ütze (ARCW Würzburg), Lau-
ra Kerschl (DRCD, Deggendorf)
und Hannah Kahlow--(RCHB,
Brandenburg vor Maxima Rum_
mel (RCS, Sundern) platz4.

Ruderverbandes in dieser Boots_
klasse. Man wusste also nicht, wie
das Rennen laufen würde. Doch
schon auf den ersten 500 Metern
konnte sich der baden-württem_
bergische Vierer von der Konkur_
renz absetzen. Auf den restlichen
1000 Melern wollten die baveri_
schen Ruderinnen noch einmal
wissen, doch es reichte am Ende
nicht ganz. Dennoch: Mariella
und ihre Mannschaft sicherten
sich den 2. platz.

Später am Nachmittag stand
dann der leichte B-Iuniolinnen_
Einer auf dem programm. Mariel_
la startete in einer neuen Abtei_
lung gegen Melina Dönges (HRG,
Hanau), Nadja Brunschilk (MRC;
München), Ricarda Fröhlich ßu_
derverein STAW; Wien) 1n466"_
lie Müller (HRG) bei starkem Ge_
genwind. Trotz der erschwerten
Welterbedingungen konnte sich
die Ruderin aus Vilshofen schon
am Start ein Stück absetzen. Und
diesen Vorsprung verteidigle sie
bisins ZieI und so gewann dIe jun_
ge Vilshofenerin ihre zweite 

-Me_

daile in diesemlahr. - red

Glücklich und zufrieden: Mariella
Schätz (RC Vitshofen) gewann auf
der Olympiastrecke in Oberschleiß_
heim (München) ihr Rennen im Ei_ner. - Foto: Renholzberger

Bär (WRVB, Würzburg) und Steu_
ermann Vincent Müller (RRK, Re_
gensburg) im Leichtgewichts_Iu_
niorinnen-Vierer B auf Wasser.
Zum ersten Mal starteten die jun_
gen Athletinnen des Bayerischen
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Die Vilshofener Ruderin gab
sich aber ohne podestplatz niäht
zufrieden. Einen Tag später ging
sre zusammen mit Mathilda
Schütze, Laura Kerschl, gegen die
sie sich am Tag zuvor im Ei"ner ge_
schlagen geben musste, Tabea
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