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Ergo Challenge 2006  
auf der Rheinpromenade 

Presseschau 
 

 
 

Er hat es mal wieder geschafft und ist geschafft: Heino Gradinger, der zum 
fünften Mal die Ergo-Challenge erfolgreich organisierte, zum dritten Mal bei wie 
immer bestem Wetter auf der Rheinpromenade. Er hat es wieder verstanden, 
starke Sport-Teams nach Worms zu locken und spannende Wettkämpfe in das 
Programm aufzunehmen. Er hat es wieder verstanden, zahlreiche Sponsoren 
zu gewinnen und die Ergo-Challenge zu einem der Höhepunkte des sportlichen 
Programms des WRC zu machen. Heino ist es auch wieder gelungen, 
zahlreiche Helfer für dieses Ereignis zu mobilisieren, die beim Auf- und Abbau 
der Geräte geholfen oder im Hintergrund für die Technik zuständig waren. 
Auch für die Sorge um das leibliche Wohl standen wieder helfende Hände 
bereit. Die Fäden für die Organisation dieses Ereignisses hat Heino wieder 
sicher in der Hand gehalten und, falls es sie gegeben haben sollte, Momente 
der Verzweiflung erfolgreich überwunden. Für diesen Einsatz, lieber Heino, 
möchten Dir die Mitglieder des WRC und der Vorstand ganz herzlich danken.  
 
Der Dank des WRC geht auch an alle andern Beteiligten, Helfer und  
Sponsoren, ohne die die Veranstaltung nicht möglich wäre. Der Dank geht an 
die Technik, ohne die der Wettkampf nicht auf der Leinwand verfolgt werden 
könnte und alles nur halb so spannend wäre. Der Dank geht an Sibylle 
Gradinger, die wieder einmal ein großartiges Plakat gestaltet hat. Der Dank 
geht vor allem an die starken Wettkampfteams und wir wünschen uns, dass sie 
diesem Wettbewerb auch in den nächsten Jahren treu bleiben. Nicht zuletzt 
wollen wir auch die Zuschauer erwähnen, die aktiv dabei sind und die 
Wettkämpfe mit ihrem Interesse und ihrem lautem Anfeuern erst lebendig 
werden lassen.                 (Gisela Friedemann) 
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Worms, 04.09.2006: Um 19 Uhr und sieben Minuten stand die Zeit fest. In 
5:21,06 Minuten hat das Team um Jens Raab, Ivan Sanic, Andreas Stork und 
Jan Dehoust in der Vierer-Staffel die 2000 simulierten Rudermeter beim fünften 
Ergo-Challenge auf der Rheinpromenade zurückgelegt. Die Anstrengung bei 
dieser sportlichen Höchstleistung war den vier dabei ins Gesicht geschrieben, 
doch ob es mit dieser Zeit auch zu dem geplanten Weltrekord gereicht hat, 
blieb zunächst offen. Messlatte war der erst im Februar dieses Jahres in 
Kettwig aufgestellte Weltrekord des Essener Schwimmweltmeisters Mark 
Warnecke mit drei Mitgliedern des "Deutschland-Achters". Das Team hatte, so 
Moderator Heino Gradinger, nach kurzer Rücksprache mit den Beteiligten von 
der Organisation des Wettkampfes, damals eine Zeit von 5:22,0 Minuten 
erreicht.  

Nach gespanntem Warten führte diese Meldung zu Erleichterung und 
unbändigem Jubel bei den versammelten Sportlern und Zuschauern, die das 
Team aus Leibeskräften angefeuert hatten: Eine Freude, die jedoch nur von 
kurzer Dauer sein dürfte, denn ganz offensichtlich hatte sich bei Bekantgabe 
der alten Rekordmarke der Fehlerteufel eingeschlichen. Statt mit 5 Minuten und 
22 Sekunden war beim Essener Indoor-Cup nämlich bereits mit einer Zeit von 
5:21,0 Minuten der Weltrekord aufgestellt worden.  

Also doch eine hauchdünne Niederlage statt des erhofften neuen Rekords? Die 
Sportler dürften das Ergebnis dennoch gelassen nehmen, zeigten sie doch 
bereits im Vorfeld Hochachtung vor der Leistung der Essener. "Mal sehen, wie 
weit wir rankommen", hatte Jan Dehoust vom Wormser Ruderclub Blau-Weiß 
und Mitglied im deutschen Nationalteam die Chancen seines Teams noch vor 
Beginn vorsichtig eingeschätzt. Der Weltrekordversuch war nämlich zugleich 
auch die Generalprobe der vier, die vorher keine Gelegenheit zu einem 
gemeinsamen Training hatten. Neben der Stärke der einzelnen Sportler zählt 
bei der Staffel am Ruderergometer jedoch vor allem der schnelle Wechsel, der 
jeweils nach 500 Metern erfolgte und bei dem wertvolle Zeit verloren geht. In 
Worms waren das sieben Hundertstel-Sekunden, die die vier Athleten vom 
neuen Weltrekord trennte.  

          (Yasmin Hameed) 

 
 
 
 
 
 



Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

 
 

 
 

 
 
 
 



Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

 
 

 
 

 
 



Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten – Sportnachrichten 

 

 
 
 

-----------------rudersport  Oktober 2006----------------- 
 
 
Der Wormser Ruderclub trug nun schon zum fünften Mal erfolgreich die „Ergo 
Challenge“ aus. Organisator Heino Gradinger und sein Team sprechen damit 
sowohl aktive Ruderer, Sportler anderer Disziplinen und auch die Zuschauer 
an. Dazu wird der Wellkampf im Freien auf der repräsentativen 
Rheinpromenade ausgetragen, dort, wo schon Hagen in der Nibelungensaga 
den Schatz versenkt haben soll, woran ein großes Denkmal erinnert.  
Im Mittelpunkt der Rennen auf den acht miteinander vernetzten Ergometern 
steht der Mannschaftswettbewerb. Besetzt mit U-23-Weltmeister Sebastian 
Schmidt, Lgw. Vizeweltmeister Christian Scherhag, Simon Schimmel und 
Andreas Storck war das Ream vom Mainzer RV diesmal nicht zu schlagen. „Die 
Stimmung ist bei diesem Wettbewerb unglaublich“,  bemerkt Jan Dehoust vom 
Wormser Ruderclub, „man wird von Anfang bis Ende von Anfeuerungsrufen 
getragen. Zudem können die Zuschauer auf der Großleinwand alles auf 
Augenhöhe verfolgen und sind so mitten im Geschehen drin.“  
Erstaunlich ist auch, dass immer mehr Nichtruderer an dem Wettbewerb 
teilnehmen. Als populärster Gast war diesmal der ehemalige Deutsche Meister 
im Kugelstoßen Bernd Kneißler am Start. 
Ein kleines Highlight war sicherlich der Versuch den Mannschaftsweltrekord 
über 4 x 500 m mit fliegenden Wechseln zu brechen. Jan Dehoust, WM 
Teilnehmer des WRC, Jens Raab (Rüsselsheimer RK), Ivan Saric (Frankfurter 
Germania) und Andreas Storck (Mainzer RV) verpassten ihn leider um 6/10 
Sekunden mit einer Endzeit von 6:21,6 Minuten. Die Zuschauer und Teilnehmer 
qaren dennoch ausnahmslos begeistert und feierten an der Uferpromenade 
noch lange nach Abschluss der Rennen. 
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