
Innovative Zukunft in der Region, dafür steht der Haustechnik-
Fachhandwerksbetrieb ESR-BOLENDER aus Langenlonsheim. 
Über 30 Jahren ein verlässlicher und zertifizierter System-
anbieter mit breitem Angebot, von der umweltfreundlichen 
Heizung und Lüftung, bis zum behaglichen Bad.  
Damit sind Norbert und Kevin Ruths und ihr Team in der Region 
für die Kunden da – und auch für den Jugendsport!  

Hochburg für Kanuslalom in der Region - 
Sportstadt Bad Kreuznach 
Zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille bei olympischen Spielen, mehrere 
Weltmeister- und Europameistertitel, zahlreiche Deutsche Meistertitel – die Bilanz 
der Bad Kreuznach Slalomkanuten ist seit Jahren sensationell! 
Und damit die Region weiter mit dem Kanusport in die Welt getragen wird, ist die 
Nachwuchsförderung, als das Fundament und Garant für zukünftige 
hervorragende Sportler*innen, essentiell wichtig! Ein Grund, warum sich der     
ESR-BOLENER für die Jugend engagiert.  

 
Die Brüder Joshua und Enrico Dietz beim Wintertraining am Bundesstützpunkt im Salinental Bad 
Kreuznach. Die ‚Medaillen liegen im Schnee begraben‘ – auch wenn Bad Kreuznach witterungsmäßig 
bevorteilt ist, stählen Temperaturen um den Gefrierpunkt beim Training auf dem Wasser. 
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Olympische Sportart voller Dynamik 
Kanuslalom ist eine olympische Wassersportart, die sehr herausfordernd und 
athletisch ist. Die Sportart unterscheidet zwei Disziplinen: Kajak (sitzend) und 
Canadier (kniend). Im Wildwasser – auf Naturbächen oder künstlich angelegten 
Kanälen – beginnt der Kampf gegen die Zeit um Stangen, die bis zu 25 Tore bilden. 
Dabei werden Strecken so modelliert, das sie den Athleten*innen alles abverlan-
gen.  

Die unbändige Kraft des Wassers gilt es zu kontrollieren und die Formatierungen 
der Wellen sind zu „lesen“. Nur wer ausreichend trainiert ist, über Wettkampf-
erfahrung, Coolness und Mut verfügt, kann um die Medaillen kämpfen. Dabei ist 
die Ausstattung mit Boot, Paddel und Kombi ebenso ausschlaggebend, wie die 
mentale Stärke. Um diese „Skills“ zu lernen, wurde für den Nachwuchs der 
Bundesstützpunkt in Bad Kreuznach im Salinental gebildet. Hier trainieren die 
besten Kanuten*innen aus den Vereinen in Rheinland-Pfalz, Saarland und dem 
südlichen Hessen sowie dem westlichen Baden-Württemberg, um sich dann zum 
Bundesleistungszentrum in Augsburg oder Leipzig zu entwickeln.  

Erfolgreiche Brüder Joshua und Enrico Dietz 

 
Joshua Dietz ist mehrfacher Deutscher Meister und U23 WM-Bronzemedaillengewinner im Team. 
Zusammen mit Fee Schweikert und Bruder und Jugendfahrer Enrico sorgt er für ein Novum und 
gewinnt er 2021 die DM-Bronzemedaille im Team – erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft im 
Wettbewerb der Herren!  
 

Schon über 11 Jahre Kanuausbildung  
Im Sommer 2011 stiegen die Brüder erstmalig ins Kanu – Joshua mit 11 und Enrico 
sogar mit 6 Jahren! Die Liebe zum Wasser wurde so zur Leidenschaft. Sechs Tage 
die Woche, drei bis sechs Stunden am Tag, Sommer und Winter ist Sport ganz 
oben auf der Agenda. Neben Schule und Studium konzentrieren sich die Sportler 
des RKV Bad Kreuznach auf ihre Ziele – die Nachwuchs-Nationalmannschaft sowie 
nationale und internationale Wettkämpfe. Eine so lange sportliche Ausbildung und 

50 Jahre Kanuslalom  
- seit 1972 olympisch 
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ein bestreiten mit allen Höhen und Tiefen braucht eine verlässliche Partnerschaft. 
Und den haben die beiden mit ESR-BOLENDER gefunden. 

Joshua (21) hat sich zum dritten Mal gerade wieder für das deutschen U23-
Nationalteam qualifiziert und bestreitet so auch 2022 die WM der Nachwuchs-
fahrer im italienischen Ivrea, wo er bereits 2018 eine WM-Bronzemedaille in der 
Mannschaft erzielen konnte. Die Europameisterschaft in 2021 beendete er mit 
einem respektablen 12. Rang. Er trainiert als Bundeskader-Athlet seit 2019 am 
Bundesleistungszentrum Augsburg unter Olympiamedaillen-gewinner André 
Ehrenberg. 

 

 
Enrico Dietz ist Deutscher Meister und Gewinner des Deutschland Cups 2021 der U18. Er zählt wie 
Joshua zu den Hoffnungsträgern des Deutschen Kanuverbandes und trainiert als Bundeskader-
Nachwuchsathlet am Bundesstützpunkt im Salinental Bad Kreuznach. 

 
Wie schon sein Bruder ist auch Enrico (16) bereits mehrfacher Rheinland-Pfalz 
Meister, Deutscher Schülermeister 2019, Deutscher Jugendvizemeister 2020, 
Deutscher Jugendmeister 2021 und Deutschland-Cup Gewinner 2021. Das große 
Ziel des Lina-Hilger-Gymnasiasten ist die Junioren-Nationalmannschaft und damit 
die WM- und EM-Teilnahme - und natürlich träumen die Brüder von der Olympia! 
Als erstes Ersatzboot besteht für ihn die Hoffnung, bei der EM 2022 in Budweis zu 
starten. Und das in Enricos ersten Junioren-Saison – wieder mit Unterstützung von 
ESR-BOLENDER. „Und das mit gutem Gefühl für die Zukunft.“, sagen die Brüder 
übereinstimmend. 
 

Sportausstattung wächst nicht mit 
Weil die körperliche Entwicklung durch die Jugendzeit stätig veränderlich ist und 
die 9 kg leichten Boote und die 900 Gramm leichten Paddel den körperlichen 
Maßen und Gewichte angepasst werden müssen, ist eine mehr oder minder 
regelmäßige Erneuerung nötig. Die speziellen Anfertigungen berücksichtigen den 
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Auftrieb bezogen auf das Fahrergewicht, -größe und Fahrstil und geben letztlich 
den Ausschlag für das Vertrauen im Wildwasser und damit für den Erfolg.  

Wie die „Hardware“ unterliegt auch die persönliche Sicherheitsausstattung dem 
Reglement. So legt die ‚International Canoe Federation‘ jedes Jahr die Kriterien 
neu fest und entwickelt die Sicherheit weiter. Im Falle einer Kenterung ist den 
Athleten*innen bestmöglich Schutz geboten, ohne dabei sportlich einzuschrän-
ken. Das gilt vor allem für die Paddelkombi, die ein Höchstmaß an Flexibilität, 
Bewegungsfreiheit und Dichtigkeit bei gleichzeitiger Sicherheit bieten muss. 

 

Unterstützung gerade auch in der schweren Zeit 
Spitzensport wird auch im Nachwuchsbereich am Erfolg gemessen. Und der Erfolg 
hängt an vielen Faktoren, nicht zuletzt an der Sportausstattung. Erfolg ist auch 
abhängig von einer guten Partnerschaft. Und die zeigt sich erst recht in schweren 
Zeiten. Leistungssport in Zeiten der Pandemie ist Höchstleistung auf verschiedenen 
Ebenen.  

„Wir haben ein Blick für eine nachhaltige Entwicklung und definieren uns über die 
Qualität unserer Arbeit. Das ist für mich der Erfolgsgarant unseres Unternehmens 
und das trage ich auch gerne in die Partnerschaft für die beiden toughen Jungs. 
Sie zeigen mir und dem ganzen Team, dass voller Einsatz und Leidenschaft gepaart 
mit Spaß zu einem erfolgreichen Handeln führt.“, ist sich Norbert Ruths sicher, um 
die ESR-BOLENDER Förderung fortzuführen. 

 
Norbert Ruths empfängt Enrico in der Zentrale der ERS Bolender im Industriegebiet Langenlonsheim. 

 

ESR-BOLENDER steht für Erfolg – und eine echte Partnerschaft 
Dem Inhaber Norbert Ruths liegt die Jugend am Herzen. Bereits im vierten Jahr in 
Folge stellt der Sponsor den erfolgreichen Brüdern Mittel zur Verfügung, damit sie 
konkurrenzfähig bleiben können. Und nicht nur er, auch sein Team steht voll hinter 
dem Engagement. „Ich kenne die Beiden nun schon seit ihrer Kindheit, beobachte 
ihren Einsatz im Sport und bin begeistert, was sie leisten. Im Training und im 
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Wettkampf. Ausdauernd und auf den Punkt fokussiert. Wenn das kein Anlass ist, 
die Leistung anzuerkennen und das Sponsoring fortzuführen! Ich wünsche mir, 
dass die jungen Männer weiter an die Erfolge anknüpfen können und damit auch 
für das Team ESR-BOLENDER fahren. Wir brauchen in unserer Gesellschaft solche 
engagierten jungen Menschen. ESR-BOLENDER steht nicht nur als Unternehmen 
für moderne Gebäudetechnik in der Region, sondern ist auch dem gesellschaft-
lichen Leben und hier dem Spitzensport zur Seite!“, sagt überzeugt der 
geschäftsführende Inhaber Norbert Ruths. 

 

 
Als Ausbildungsbetrieb hat ESR-BOLENDER eine besondere Aufgabe für den Nachwuchs. Und das 
möchte Nobert Ruths auch über die Unternehmensgrenzen hinaustragen. 

 

Partnerschaft die nachhaltig und verlässlich ist – das ist das Ziel von Norbert Ruths. 
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