„Kaufleute“ gewinnen das Prestige-Duell gegen die „Stadtoberen“
Am Samstagabend stellte die Diepholzer Ruderwelt für einen kurzen Moment die Ruder-WM in
Linz und das Boat Race zwischen Oxford und Cambridge in den Schatten. Beim 18.
Herausforderungsrennen kam es wieder zum rudersportlichen Showdown zwischen den
Diepholzer “Stadtoberen” und den “Kaufleuten” auf dem Dümmer.
Es wurde eisern trainiert, an der richtigen Technik gefeilt und Starts geübt bis die Muskeln
brannten, damit am Samstag nichts mehr schiefgehen konnte. Zum 18. Mal haben die
„Stadtoberen“ die „Kaufleute“ herausgefordert, ihre Kräfte im Ruderboot zu messen und in
diesem Jahr wollten sie endlich wieder den Titel holen. Die Statistik war für die Diepholzer
„Stadtoberen“ nämlich leider nicht wirklich gut: es stand 11 zu 6 für die Kaufleute. Um das zu
ändern, stiegen der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Klumpe, zusammen mit
dem Leiter des Bauamtes, Sebastian Dornieden, und den Ratsherren Lars Mester, Ingo
Estermann und Christian Brebeck im blauen Dress der Herausforderer ins Boot. Beim Start war
ihr Trainer Andreas Mundhenke zuversichtlich, dass es dieses Jahr was werden könnte mit dem
Sieg. Im Boot der Titelverteidiger saßen altbekannte Gesichter: Stephan Immega, Rainer Tolle
und Michael Waldemair gingen zum wiederholten Mal für die „Kaufleute“ an den Start. Sie
wurden in diesem Jahr von Lars Oldewage und Thomas Reinke verstärkt. Auch sie waren
siegessicher und wurden im Training von Trainer Heino Dunau im Training kompetent „getriezt“.
Die Rennbedingungen hätten nicht bessern sein könnten: Sonnenschein, blauer Himmel und ein
spiegelglatter Dümmer See. Zahlreiche Zuschauer, die aus Teilnehmern der DümmermeilenRegatta und Familien und Freunden der Athleten bestanden, verfolgten das Spektakel vom Steg
aus. Während der Ehrenvorsitzende der Ruderabteilung, Wolfgang Seher, vom Motorboot aus
den Start vorbereitete, übernahm Thomas „Jendro“ Jendrosek aus Meißen die Rollte des
Moderators an Land. Jendrosek ist selbst Ruderer, seit Jahrzehnten mit den Diepholzer
Ruderern verbunden und hatte in diesem Jahr an der Dümmermeile teilgenommen. „Das
Herausforderungsrennen wird in diesem Jahr 18, ist also jetzt volljährig.“, erklärte er mit
sächsischem Zungenschlag. Das Renngeschehen kommentierte er launig und sorgte damit für
Lacher bei den Zuschauern.
Als Wolfgang Seher dann die Startflagge schwenkte, wurde es ernst für die zwei Teams. Die
Ruderer in beiden Booten legten sich von Beginn an richtig ins Zeug, schenkten sich nichts. Mit
Blick auf das Boot der Politiker scherzte Moderator „Jendro“ auf dem Steg: „Dass das bei der
Parteienvielfalt so harmonisch aussieht, ist schon fast ein Wunder.“ Bereits kurz nach dem Start
gingen die Kaufleute in Führung und bauten diese sogar aus bis ein Malheur sie fast ausbremste
und somit noch einmal für Spannung sorgte. Lars Oldewage hatte sich einen „Krebs“ gefangen,
war also mit dem Ruderblatt im Wasser hängen geblieben. „Das war richtig doof“, sagte
Oldewage nach dem Rennen. Stephan Immega ergänzte: „Das ist uns im Training nie passiert.“
Der kleine Patzer der Kaufleute war die Chance für die „Stadtoberen“, aufzuholen. Allerdings
ließen sich Tolle, Immega und Waldemair von diesem Malheur nicht aus dem Konzept bringen.
Die übrigen Ruderer im Boot der „Kaufleute“ legten sich noch mehr ins Zeug und schafften es
so, ihre Führung zu behaupten. Am Ende waren es wieder die Kaufleute, die sich den Platz am
Siegersteg sicherten: mit einer Bootlänge Vorsprung überquerten sie die Ziellinie. Bei der
Siegerehrung ging es dann noch einmal sportlich zu. Sektkorkenweitschießen war dieses Mal
die Disziplin und hier hatten endlich die „Stadtoberen“ die Nase vorn, ihr Korken flog weiter.
Nach dem diesjährigen Herausforderungsrennen steht es nun 12 zu 6 für die Kaufleute. Klar ist

aber, dass die „Stadtoberen“ im nächsten Jahr wieder antreten werden, um endlich den Sieg
über die Kaufleute zu erringen.

Sportliche Rivalität hin oder her, am Ende freuten sich beide Teams zusammen (von links): der Trainer der
„Stadtoberen“, Andreas Mundhenke, Rainer Tolle, Ingo Estermann, Michael Waldemair, Michael Klumpe, Lars
Oldewage, Sebastian Dornieden, Thomas Reinke, Lars Mester, Stephan Immega und Christian Brebeck.
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