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Wurzen auf der Er-
folgswelle! Erst wird

Olympiasieger Philipp Wende in
Frankreich umjubelter Weltmeister mit
dem Doppelvierer (die LVZ berichtete) –
am Wochenende nun schaffte der Wur-
zen-Achter auf der Hamburger Binnen-
alster den Aufstieg in die Erste Bundesli-
ga. Klasse! Damit gelang der Wurzener
Rudervereinigung „Schwarz-Gelb“, wo-
von die RB-Leipzig-Fußballer nur träu-
men konnten – der direkte Durchmarsch
von der Zweiten Liga ins Oberhaus.
Weltmeister Wende gehörte zu den ers-
ten Gratulanten. Wen wundert‘s. So oft
es geht, trainiert der 30-Jährige zu Hau-
se auf der Mulde in Wurzen, sitzt ab und
an auch im Achter.

Eine Seefahrt, die ist lustig! Vor al-
lem, wenn die Muldentaler mit am Start
sind. Bei jeder Regatta wartet das auf
den Namen „Stadt Wurzen“ getaufte
Flaggschiff mit einer Überraschung auf.
Als der Achter jetzt in Hamburg auf Platz
drei einfuhr und damit Gesamt-Zweiter
wurde, verhüllte sich Matthias Hähnel
frei nach Christo mit der schwarz-gelben
Vereinsfahne, um auf dem Siegerpodest
den entblößten Oberkörper zu präsen-
tieren: Muskulös statt muskellos. Die
Hanseaten trauten ihren Augen nicht:
Auf der Ehrenrunde in Hamburg hatte
der Wurzen-Achter gar ein Schlauchboot
mit den Reserveleuten im Schlepptau.

Mit Platz vier in
Frankfurt am Main, dem

dritten Rang in Hannover, dem
Sieg in Münster, der Silbermedaille in
Leipzig und dem dritten Platz in Ham-
burg erarbeiteten sich die 17- bis 28-jäh-
rigen Freizeitruderer aus Wurzen am
Ende einen Elf-Punkte-Vorsprung auf
Nichtaufstiegsplatz vier. Allen voran,
weil oft unterschlagen: Robert Zech, der
neunte Mann im Achter, Jüngster und
Leichtester. Dabei lastet auf den schma-
len Schultern des Steuermanns und sei-
nes Kollegen Tobias Lehne die größte
Verantwortung. Er muss an zwei Draht-
seilen ziehend den (Medaillen-)Kurs hal-
ten und seine Jungs noch dazu über vier
Bordlautsprecher anfeuern: „Noch mal
alles! Los, legt Euch in die Riemen! End-
spurt!“ Dabei muss er alle und alles
überstimmen: den Moderator und die
Fans, das Wasserrauschen und den
Fahrtwind. Alexander Schmidt, Kapitän
und Schlagmann, gibt den Takt vor.
Nach seiner Frequenz müssen sich alle
richten: Thommy Friese, die Zwillinge
Jens und René Müller, Hans Hörig,
Christian Lehne, Felix Hund, Hendryk
Liese, Alexander Napierala, Franz und
Gabriel Dögnitz, Maximilian Metzner
und Carsten Schneider.

Den Durchmarsch auf Bundesebene
beschlossen die Wurzener Jungs, die alle
seit Kindertagen rudern, vor vier Jahren.

Se i t dem
brachten sich
die Studenten,
Handwerker und In-
genieure in Form – ganz
ohne Trainer, aber mit Sponsoren. Mat-
thias Hühn, Geschäftsführer der Hoff-
mann Fördertechnik GmbH, machte die
Offensive erst möglich. Er kümmerte
sich um das alles andere als billige Boot:
„Wir unterstützen diese engagierten Ju-
gendlichen gern.“

Rudern in Wurzen ist weithin ein Be-
griff. Es gab Zeiten, da war auf der Mul-
de mehr Verkehr als auf der B6. Der
87-jährige Rolf Panzer weiß, dass es zu
Spitzenzeiten fünf Rudervereine in der
Stadt gegeben hatte. „Wiking Wurzen
1925 war am Schmölener Ufer beheima-
tet. Nach dem Krieg ging es dort unter
dem Namen BSG Fortschritt Wurzen
weiter, Trägerbetrieb war die Teppichfa-
brik Wurzen.“ Von 1972 bis 1978 wurde
mit Unterstützung der Gemeinde Ben-
newitz das Bootshaus in Eigeninitiative
erweitert und teilweise neu gebaut – mit
Saal, Beherbergung, Bootshallen und
Kraftraum verfügten die Sportler über
gute Bedingungen. 1981 folgte die Zu-
sammenlegung der Vereine Fortschritt
und Motor Nord Wurzen. Letzterer wur-
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werk unterstützt
und war am Wehr in

der Damaschkestraße zu
Hause. Seit der Wende firmieren bei-

de Standorte unter Rudervereinigung
Wurzen, wobei sich die Verantwortli-
chen im Rathaus nach den verheeren-
den Fluten 2002 und 2013 aufs höher ge-
legene Bootshaus Schmölen konzentrie-
ren: „Zwei in kurzer Zeit mehrmals über-
flutete Objekte können sich weder Stadt
noch Verein leisten“, sagt Vorstandsmit-
glied Harald Dögnitz. Während der
Standort Damaschkestraße zum Sattel-
platz und Zielbereich für die alljährliche
Regatta profiliert wurde, dient das Boots-
haus in Schmölen als Trainingszentrum
des 80 Mitglieder starken Vereins: „Die
Sanierung läuft auf Hochtouren. In
Schmölen sind wir gemeinsam mit dem
Verein dabei, das Erdgeschoss sowie das
Kraft- und Ergometersportgebäude fit
für den Trainingsbetrieb zu machen“,
sagt Oberbürgermeister Jörg Röglin.
„Weil die Stadt Wurzen Eigentümerin
der Bootshäuser ist, liefen die Anträge
zur Schadensbeseitigung über uns, ins-
gesamt hat der Freistaat rund 600 000
Euro bewilligt.“

In der Bundesliga gibt es pro Regatta
immer fünf Einzelrennen über 350 Me-
ter, wobei stets zwei Boote gegeneinan-
der antreten. Los geht es mit dem Zeit-
fahren. In Hamburg schaffte es Wurzen
bis ins Halbfinale, verlor dort gegen Ber-
lin und siegte im kleinen Finale gegen
Weserbergland. „Hätten wir im Halbfi-
nale gewonnen, wäre sogar der Gesamt-
sieg möglich gewesen. Im Finale hätten
wir es mit Dresden zu tun bekommen,
gegen die es in dieser Saison nur Siege
gab“, sagt Gabriel Dögnitz. Der 27-Jäh-
rige ist Metallbaumeister, arbeitet in der
Deubener Firma seines Vaters Harald
und seines Onkels Andreas, beide Mit-
glieder im Ruderverein. „Ich bin bis
16.15 Uhr im Betrieb, trainiere ab 17 Uhr
die Kinder und lege 19 Uhr im Achter
los“, schildert der Ruderer seine zweite
Schicht nach Feierabend.

Auch wenn noch Feiern mit Freunden
und Sponsoren anstehen, so konzentrie-
ren sich die Jungs vom Wurzen-Achter
schon jetzt auf die Landesmeisterschaf-
ten in zwei Wochen in Eilenburg. Dabei
wollen sie den Titel von 2014 verteidi-
gen. Im Vorjahr saß kein Geringerer als
Olympiasieger und Weltmeister Philipp
Wende mit im Wurzener Boot. Diesmal
muss es ohne ihn gelingen.

In dieser Saison wetteiferte der Wurzen-Achter mit Ruderern aus den
deutschen Metropolen wie Hamburg, Berlin, Bremen oder Hannover.
Und schaffte den direkten Aufstieg ins Oberhaus. Der Triumph ge-
lang, obwohl die Freizeitsportler nicht mal einen Trainer haben.

Ziiiiiieh! Wurzens Achter rudert in die 1. Bundesliga

Mit dem Kajak von Pegau nach Leipzig – noch sind Staustufen zu überwinden
Machbarkeitsstudie für Weiße Elster und Mulde: Landkreis Leipzig soll auch im Wasser touristisch attraktiver werden

Von cLaudia careLL

Pegau/grimma. Immer mehr Leute grei-
fen begeistert zum Paddel – zumindest in
Leipzig. Aber auch im angrenzenden
Landkreis will der Tourismusverein Leip-
ziger Neuseenland dafür die Werbetrom-
mel rühren und die richtigen Bedingun-
gen schaffen. Zum Beispiel in Pegau.

Die 36-jährige Geschäftsführerin San-
dra Brandt setzte sich vor kurzem ins Ka-
jak, bei der Tour dabei auch der neue Pe-
gauer Bürgermeister Frank Rösel und
Vertreter des Kommunalen Forums sowie
des Grünen Rings. Die Bootstour startete
in Pegau und führte auf der Weißen Els-
ter flussabwärts 27 Kilometer über Klein-
dalzig, Zitzschen, Hartmannsdorf, Knaut-
hain, Großzschocher bis zum Leipziger
Stadthafen. Acht Stunden brauchte die
Truppe dafür. „Das ist eine richtige Ta-

gestour, sehr schön und abwechslungs-
reich“, so Brandt. Grund des Ausflugs
war „zu schauen, wo die Knackpunkte
liegen“. Es gibt eine kleine Wehrschwel-
le in Pegau und eine große in Hartmanns-
dorf. Letztere würde Kanu- und Kajak-
fahrern wirkliche Probleme bereiten. Die
Beschilderung sei schlecht und das Um-
heben der Boote nicht einfach, weil es
keine richtigen Anlegestellen gibt.

Nun soll eine Machbarkeitsstudie für
die Weiße Elster in Auftrag gegeben wer-
den, welche die technischen Möglichkei-
ten auflistet, wie der Fluss touristisch
besser genutzt werden kann. Eine
Schleuse gehöre dazu sicher nicht, denn
dies sei nicht finanzierbar. „Auffallend
bei der Tour war, dass selbst an einem
normalen Wochentag in Leipzig sehr vie-
le Boote unterwegs waren. Außerhalb
aber waren wir oft die einzigen“, sagte

die Geschäftsführerin. Ihrer Meinung
nach liege das daran, dass die Rahmen-
bedingungen im Umland noch nicht
stimmen. Bisher bietet der Tourismusver-
ein acht Wasserwandertouren zwischen
sieben und 41 Kilometer an. Drei davon
führen ins Leipziger Land. Neben Pegau
auch zum Cospudener See sowie einen
Kurs zwischen Störmthaler und Mark-
kleeberger See. Die Seenlandschaft süd-
lich von Leipzig mit Pleiße, Weißer Els-
ter, Neuer Luppe sowie den Kanälen um-
fasst laut Verein 44 Quadratkilometer.
Der Gewässerverbund werde seit Jahren
schrittweise entwickelt.

Eine Machbarkeitsstudie, die für die
Weiße Elster geplant ist, soll für die Mul-
de bei Grimma in den nächsten Tagen
starten, so Brandt. Stückweise sei der
Fluss schon gut befahrbar, zum Beispiel
zwischen Kloster Buch und Grimma. Je-

doch gebe es auch dort noch Staustufen
zu überwinden. Es sei zu entscheiden,
wo die Mulde für Boote fit gemacht und
wo eventuell der Radweg attraktiver ge-
staltet werden kann.

Wassersport spiele im Neuseenland
eine immer größere Rolle. Für die meist
kleinen Unternehmen sei es jedoch nicht
einfach, „weil sie nur eine kurze Saison
haben“, so Brandt. Unternehmerisches
Geschick sei gefragt. So würden Firmen
zum Beispiel Segelkurse im Sommer
hierzulande anbieten und für den Winter
Segeltörns in südlichen Gefilden organi-
sieren. Generell: „Wir haben steigende
Übernachtungszahlen im Neuseenland“,
sagte die Tourismuschefin. Immer mehr
Besucher seien neugierig auf den Land-
schaftswandel und die damit verbunde-
nen Freizeitangebote.

www.leipzigerneuseenland.de

Pegau für Paddler: Im Juli vergangenen Jahres wurde am Schützenplatz die neue
Bootsanlegestelle eingeweiht. Nun soll eine Machbarkeitsstudie für die Weiße Elster in
Auftrag gegeben werden, um die Bedingungen für Boote zu verbessern. Foto: LVZ-Archiv

Die Feier von Hamburg: Zur Siegerehrung bilden die Wurzener
Spaßmacher eine Gasse, durch die der zunächst verhüllte, später
entblößte Matthias Hähnel Richtung Podest schreitet. Fotos: privat
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