„17. NWRV Indoor-Cup“ offene Landesmeisterschaften im Indoor-Rudern
Finale der „Deutschen Indoor-Rowing-Serie“ am 5.Februar 2012 in Essen-Kettwig

Deutsche Meister im Indoor-Rudern werden am
Sonntag beim Indoor-Cup in Essen-Kettwig gekürt!
Mit 887 Athleten aus 108 Vereinen ist der „NWRV Indoor-Cup“ in Kettwig
das Ruderergometer Event Nr.1 in Deutschland!
Die Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums in Essen-Kettwig wird am
kommenden Sonntag, den 5. Februar geflutet! Aber nicht mit Wasser, sondern mit
Scheinwerferlicht und einer Vielzahl von Topathleten aus der Ruderszene, die aus
dem gesamten Bundesgebiet anreisen um sich auf dem Ruderergometer den
Deutschen Meistertitel zu sichern. Denn der „17. NWRV Indoor-Cup“ ist die letzte
Station der „Deutschen Indoor-Rowing Serie powered by Concept2 Indoor Rower“.
Nach
Kassel,
Berlin,
Lübeck und Ludwigshafen
bilden
die
offenen
Landesmeisterschaften des Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verbandes (NWRV) in
dem schmucken Vorort der großen Ruhrmetropole traditionell den Abschluss der fünf
bedeutendsten Ergo-Events in der Republik. Über die Saison hinweg wurden die
Zeiten über die simulierte 2000-Meterstrecke in allen Alters- und Gewichtsklassen in
Ranglisten gesammelt, die jeweils führenden Ruderinnen und Ruderer wurden auf
Kosten des Ergometerherstellers, der Firma Concept2 Deutschland GmbH, nach
Kettwig eingeladen. Jetzt gilt es noch einmal diese Zeiten anzugreifen und wenn
möglich zu unterbieten, denn am Sonntagnachmittag ehrt der Deutsche Ruderverband
seine Meister und verteilt die Medaillen.
„Kettwig“ hat sich in den vergangenen Jahren national wie auch international einen
ausgezeichneten Ruf in Sachen Ergo-Event erarbeitet und gilt für die Indoor-Ruderer Land
auf, Land ab als Mekka ihrer Sportart. Nachdem man im Kulturhauptstadtjahr 2010 die
Europameisterschaften erfolgreich in dieses Event eingebettet hatte, wird den Kettwigern
bereits im kommenden Jahr erneut die Ehre zu teil, die kontinentale Ruderelite am 26./27.
Januar 2013 in der THG-Halle begrüßen zu dürfen.
Natürlich möchte die Kettwiger Rudergesellschaft auch sportlich wieder erfolgreich ins
Geschehen eingreifen und so wird man in allen Altersklassen mit allem was Rang und
Namen hat in der THG-Halle vertreten sein.
Die Kettwiger Rudergesellschaft unter der Organisationsleitung von Sybille Meier und Boris
Orlowski hatte vor 14 Jahren die Idee, aus einer reinen Ergometer-Regatta ein richtiges
Event zu machen. Kurzerhand wurde die THG-Sporthalle in eine Showarena umgewandelt.
Eine überdimensionale Bühne wurde errichtet, die man in Scheinwerferlicht tauchte und zwei
riesige Großleinwände integrierte. Hier können die Zuschauer den Rennverlauf optimal
verfolgen und bekommen Nahaufnahmen der Athleten gezeigt. Die fetzige Musik und ein
fachkundiger, mitreißender Kommentar runden die Präsentation ab. Der Erfolg ließ nicht
lange auf sich warten. Die Teilnehmerzahlen verdoppelten sich schnell und auch Sponsoren
bekamen Interesse an dieser neuen Sportart, die den Ruderinnen und Ruderern hilft über die
kalte und dunkle Jahreszeit hinweg zu kommen und trotzdem attraktive Wettkämpfe
austragen zu können.
Am kommenden Sonntag beginnen die Entscheidungen in der THG-Halle ab 9:00 Uhr
zunächst mit den Vorläufen. Zum Teil haben bis zu 90 Teilnehmer in den einzelnen Klassen
gemeldet, aus denen sich die zeitschnellsten 10 Athleten für das Finale am Nachmittag
qualifizieren. Vom 13-jährigen Schüler bis hin zum 70-jährigen Oldie wird in der THG-Halle
nach Bestleistungen gestrebt. Mit einer kleinen Eröffnungsfeier um 12:30 Uhr geht es dann
in die Finalenetscheidungen, die mit den Mannschaftswettbewerben gegen 18:00 Uhr enden.
Der Eintritt ist frei! Besucher werden gebeten die ausgeschilderten Parkplätze anzufahren.
Es besteht ein Bus-Shuttle zur Halle.
Alle wichtigen Info`s unter: www.indoor-cup.de

