
Jubelnder Empfang der Ruder-Olympioniken 
Ratzeburg (rg) - Groß war die Freude des Ratzeburger 
Ruderclubs, als am ersten September-Wochenende 
die Olympioniken Florian Mennigen (Deutschland-
achter Gold) und Lauritz Schoof (Doppelvierer Gold) 
ebenso wie Vize-Weltmeister Arne Schwiethal 
(U23-Achter), Ole Schwiethal (U19-Vierer mit Steuer-
mann) und als Dame im Bunde Carina Bär (Silber im 
Frauen-Vierer) mit Jubel und Beifall der Fans und 
Schaulustigen auf dem Ratzeburger Marktplatz be-
grüßt werden konnten. 
Auch Vertreter der Stadt Ratzeburg sowie Innenminis-
ter Andreas Breitner und Kreispräsident Meinhard 
Füllner ließen es sich nicht nehmen, den erfolgrei-
chen Sportlern einen großartigen Empfang zu berei-
ten. Mit einem Autokorso wurden die Olympioniken, 
vorbei an Sportbegeisterten aus dem ganzen Herzog-
tum, auf den Ratzeburger Marktplatz geleitet. Nach 
der Eintragung in die Goldenen Bücher der Stadt und 
des Kreises kamen die Olympiateilnehmer dem viel-
fachen Wunsch nach Autogrammen nach und nah-
men die Glückwünsche mit großer Freude entgegen. Noch sind die Goldgewinner Florian Mennigen (links) und Lauritz Schoof (rechts) ent-

spannt und geben dem Fernsehteam gerne ein Interview.

Citylauf Mölln 

Mölln (ik) – Trainieren, um in Form zu bleiben, laufen, 
um gesund zu sein oder einfach nur, um bei dem tra-
ditionellen Citylauf durch Mölln dabei zu sein?! Wie 
auch immer, der Citylauf gehört einfach zum Alt-
stadtfest wie so viele weitere Dinge auch. Zahlreiche 
Läufer waren teilweise von weit- her angereist, um bei 
dieser beliebten Veranstaltung, die sich in den Schü-
ler-, Kreissparkassen- und Eulenspiegellauf aufteilte, 
dabei zu sein. Nordic-Walking war eine weitere Diszip-
lin, die sich ebenfalls großer Teilnehmerzahlen er-
freute. Kein Teilnehmer ging bei der Siegerehrung 
leer aus, denn eine Urkunde bekamen sie alle. 

Der Citylauf gehört zum Altstadtlauf einfach dazu.
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Könitz/Mölln (zrcw) - Mitte Au-
gust fanden in Könitz die Deut-
schen Meisterschaften der Be-
hinderten im Bogenschießen 
statt. Die Möllnerin Jennifer Heß 
gewann den Titel in der Klasse 
Damen Recurve und bescherte 
sich damit in ihrer erst dritten 
Wettkampfsaison den bisher 
größten sportlichen Erfolg. Ihr 

erster Platz ist umso höher zu 
bewerten, da die Bedingungen 
in Könitz alles andere als opti-
mal waren. Wechselnde Wetter-, 
Wind- und Lichtverhältnisse er-
forderten höchste Konzentrati-
on von den insgesamt mehr als 
80 Teilnehmern dieser Meister-
schaften. Jennifer Heß blieb 
trotz der Erschwernisse cool und 
erzielte mit 72 Pfeilen über 70 
Meter Distanz 559 Ringe. 
Mit nur 1 Ring beziehungsweise 
23 Ringen Vorsprung verwies sie 
die Schützinnen Katharina 
Schett/BRS Gersweiler und Ma-
ria Droste/BRSG Aschaffenburg 
auf die Plätze. 
Mit diesem Erfolg komplettierte 
die Möllnerin ihr erfolgreiches 
Sportjahr, da sie in diesem Jahr 
sowohl den Hallenwettbewerb 
als nun auch die Meisterschaf-
ten im Freien gewonnen hat. 
Leider bleiben ihr trotz dieser 
Leistungen die paralympischen 
Spiele in London verwehrt, da 
von Seiten des Verbandes im 
Vorfeld dieses Entscheides und 
trotz der von ihr bei weitem 
übertroffenen Paralympischen 
Norm, auf die von ihr jetzt auf 
die Plätze verwiesenen Schüt-
zinnen gesetzt wurden. 

Bogensport – Deutsche 
Meisterschaften der Behinderten 

Die erfolgreiche Möllnerin 

Jennifer Heß.
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