
fahrten in die Wertung. "Ge-
meinsam' mit Mitgliedern aus
dem Ruderclub sind wir die
Eibe aufwärts gerudert und ha-
ben die Dahme-Spree-Umfahrt
geschafft", erzählt die 48-Jäh-
rige, die ob der Ehrung doch
überrascht war. "Ich rudere erst
seit vier Jahren, andere sind ja '
schon zwanzig, dreißig Jahre
dabei." Die Bewegung an der
frischen, Luft und das schöne
Vereinsleben machen ihr bei ih-
rem neuen Hobby besonders viel
Spaß, erzählt Kerstin Miekley.

Ein bisschen traurig dürften
ein paar Männer gewesen sein,
die deutlich mehr Kilometer als
die Geehrten gerudert sind. AbeF
da sich die Rangliste jedes Jahr
an den aktuellen Angaben aus-
richtet und einige Ruderer, vor
allem aus Königs Wust erhausen,
auf deutlich mehr als 2000 Ki-
lometer im Jahr kommen, gin-
gen die Frankfurter Männer dies-
malleer aus.

Ruderer sammeln fleißiq Kilometer
Hannah Schmidt, Henriette Steinborn und Kerstin f\:'liekleyin der Jahresstatistik weit vorn

Frankfurt (keb) Die Ruderer im
Land Brandenburg werden nicht
nur bei Wettkampfregatten ge-
ehrt. Geführt wird in den ver-
schiedenen Altersklassen auf
freiwilliger Basis auch eine Ru-
derstatistik über die gefahrenen
Kilometer in einem Jahr. Für
2015 haben es drei Ruderinnen
des Frankfurter Ruderclubs 1882
in die Medaillenränge geschafft:
In der Jahrgangswertung 2001-
2005 erreichte'Hannah Schmidt
den Silberrang für 811 Kilo-
meten und Henriette Steinborn
(7s4km) Platz 3. Mit 1303 er-
ruderten Kilometern 'schaffte es
auch Kerstin Miekley (48 Jahre)
auf den Silberplatz.

In die 'Wertung kommen da-
bei die Trainings- und Wander-
ruderkilometer, für die eine Min-
destgrenze festgelegt ist. Zudem
müssen die Sportler an wenigs-
'tens einer Wanderfahrt über sie-
ben Tage teilnehmen. Für die
FRC-Kinder kein Problem, wenn

Gratulation Wanderruderwartin Gabi Böttcher überreicht Kerstin
Miekley die Silbermedaille. Foto: Michael Benk

sie das Angebot des Vereins an
der Fahrt in den Sommerferien
annehmen. "Im vergangenen
Jahr waren wir bei Lübeck un-

terwegs", erzählt Trainer Dirk
Schacher. .

Bei Kerstin Miekley flossen
gleich mehrere Wandetruder-


