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Schon 1992 feierte die damals 
17-jährige Maren ihren ersten 
großen Ruder-Erfolg: Sie wurde 
deutsche Juniorenmeisterin im 
Leichtgewichtseiner. Von da an 
ging es in ihrer Karriere immer 
weiter bergauf. Doch nach dem 
Weltmeistertitel 1999 im Doppel-
vierer und den verpatzten Olym-
pischen Spielen 2000 beschloss 
Maren Derlien den Rudersport 
vorerst aufzugeben. „Aber nach 
über zwei Jahren Pause musste 
ich einfach wieder aktiv rudern“, 
erklärt Maren, „ich wusste da-
mals, dass ich mein Talent noch 
nicht ganz ausgelebt hatte und 
hoffte, dass ich noch mehr als 
bis dahin erreichen könnte.“ Als 
sie 2004 wieder topfit war, durfte 
sie zum ersten Mal an den Olym-
pischen Spielen teilnehmen und 
erreichte im Zweier mit Sandra 
Goldbach aus Dresden dort sogar 

den fünften Platz. Die Hummels-
büttlerin wird sich an dieses Jahr 
wohl am liebsten erinnern.
Bei der diesjährigen deutschen 
Meisterschaft wurde sie mit ihrer 
Partnerin Christina Gerking aus 
Hannover Zweite und anschlie-
ßend noch Weltcup- Gesamtsie-
ger mit dem Frauenachter. Dass 
sie kurze Zeit später bei den 
Weltmeisterschaften im Finale, 
nach einem sehr engen Rennen, 
„nur“ Fünfte wurde, war kaum 
der Rede wert. 
Schließlich hat sich der Achter 
damit wieder einmal für Olympia 
qualifiziert. „Wir nehmen diesen 
5. Platz als Motivation, weil wir 
wissen, dass es nächstes Jahr 
wieder so knapp werden kann“, 
meint Maren.
Doch die erreichte Qualifikation 
für Olympia 2008 sollte nicht das 
Ende der erfolgreichen Saison 

sein: Nur drei Wochen nach der 
WM stand die erste Europameis-
terschaft seit 1973 in Polen vor 
der Tür. Da Maren zu diesem 
Zeitpunkt eigentlich im Achter 
saß, kam die Idee des Trainers, 
dass sie in dem Zweier an den 
Start gehen sollte, ziemlich spon-
tan. „Die zwei Stammruderinnen, 
die bei der WM angetreten waren, 
konnten nicht teilnehmen und so 
sind kurzer Hand die Saarbrü-
ckenerin Lenka Wech und ich 
eingesprungen.“ Obwohl die bei-
den nur acht Tage zum Trainieren 
hatten, holten sie mit knapp 13 
Sekunden Vorsprung Gold. 
Ob die nächste Saison genauso 
gut für Maren wird und ob sie im 
Zweier oder im Achter in Peking 
an den Start gehen wird, ist noch 
nicht sicher – aber dass dieses 
Jahr etwas ganz Besonderes war, 
schon!      Laura Pfeiffer

Worldcupsiegerinnen: Der Frauen-
Achter holte in diesem Jahr Gold. 
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