
U17 + U19 Kaderüberprüfungsmaßname in Hamburg – 05./06. Juni 2021

Aufgrund seiner bisher erbrachten Leistungen bei den Junioren B in Bayern, konnte sich Tim 
Katzbichler (2005) die Teilnahme an der KBÜ Hamburg sichern. Nur je zehn Sportler jeder 
Altersgruppe und je Ruderverband durften auf der DRV-Maßnahme starten. 
Für Tim ging es schon am Donnerstag in der früh los. Er musste bereits um 06:30 Uhr beim 
Passauer Ruderverein sein. Von dort aus ging es zusammen mit den Passauern ging es dann auf die
über 800 km lange Anfahrt. Unterwegs holte der Vereinsbus noch Daniel Martin (2005) -Tim´s 
Zweierpartner- in Aschaffenburg ab. 
Um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten gab es noch zwei Trainingseinheiten am Freitag im 
Zweier um schon mal die Strecke kennenzulernen. 
Am Samstag hieß es dann: „Alle Mann an die Riemen!“ Insgesamt 11 Boote mussten sich verteilt 
auf zwei Vorläufe für die Rennen am Sonntag qualifizieren. Nur die schnellsten sechs Boote durften
in das von allen angestrebte A-Finale einziehen. 
Mit den Zweiern aus Würzburg, Berlin, Magdeburg und Dortmund waren alle Favoriten im selben 
Vorlauf wie Tim und Daniel. 

In der Startphase des Rennen lag das RCA-RCV-Boot gut im Rennen. Auf den ersten 500 m konnten 
sie sich sogar um eine halbe Länge absetzten. 
Doch das zerrte an den Kräften. Auf der zweiten Hälfte der 1500-Meter-Strecke griffen die anderen
Boote nochmal an und schafften es vorbeizuziehen. Am Ende wurde es nur Rang 5 und somit 
Finale B. 

Am Sonntag wollten es Daniel und Tim aber nochmal wissen. Durch eine Änderung der Renntaktik 
und der besseren Einteilung der Reserven schaffte es der Zweier mit nur 2 Sekunden Rückstand auf
das Boot aus Dortmund als Zweitplatzierte ins Ziel. 

Am Ende der Kaderüberprüfung stand die Renngemeinschaft Vilshfoen-Aschaffenburg insgesamt 
auf Platz 8. Sieger im Finale A wurde das andere bayerische Boot aus Würzburg. 
Nun heißt es den Fokus auf die Deutschen Junioren Meisterschaften in Essen zu legen. Dort tritt 
Tim im Vierer ohne Steuermann und im Achter an. - Wir sind gespannt. 


