
12. Drachenboot-Festival Essen



Bereits eine Woche nach dem WDC in Minden stand für uns die nächste Regatta auf dem Pro-
gramm. Zum ersten Mal führte uns der Weg nach Essen zum schönen Baldeneysee. Ohne großartig
zu wissen, was uns dort erwartet, machten wir uns in aller Frühe auf den Weg. Der Modus sah vor,
dass jedes Team einen Qualifikations-, zwei Zeit- und einen Finallauf bestritt. Durch den Quali-
fikationslauf wurden die Teams in zwei Cups, den Gewobau-Cup (Sport) und den Daytona-Cup
(Fun) eingeteilt.
Voller Spannung gingen wir in den Qualifikationslauf, war unser Ziel schließlich die Sport-Klasse.
Da wir im letzten Rennen eingeteilt waren, hatten wir schon eine ungefähre Vorstellung von der
zu erreichenden Zeit. Mit voller Kraft kamen wir nach 250m als Erster unseres Laufes ins Ziel und
erreichten eine Zeit von 1:06,75. Dies bedeutete nach allen Qualifikationsläufen Platz 4 und somit
die Teilnahme am Gewobau-Cup.
Nun ging es wieder bei null los, da die Zeiten aus der Qualifikation gelöscht wurden. In unserem
ersten Zeitlauf trafen wir gleich auf den Elft-, Siebt- und Drittschnellsten der Quali. Dies versprach
somit ein enges Rennen zu werden. Voll motiviert gingen wir den Lauf an und kamen mit einer
Zeit von 1:06,68 recht deutlich vor den anderen Teams ins Ziel. Das bedeutete vorerst Platz 3.
Jetzt wollten wir natürlich auch das große Finale erreichen, an dem die vier schnellsten Teams
teilnahmen. Die Voraussetzungen waren gut, da wir im zweiten Zeitlauf gegen die bis dato Ersten
und Viertplatzierten antraten. Allerdings lief das Rennen nicht ganz so gut wie die anderen Läufe.
Mit einer Zeit von nur 1:07,68 kamen wir als Dritter an. Dennoch reichte es als Gesamtvierter
knapp für das große Finale.
Hier hieß es nach einer kurzen Pause, nochmal alle Kräfte sammeln und versuchen ein Trepp-
chenplatz zu ergattern. Am Ende blieb es beim 4. Platz. Mit 1:06,68 kamen wir allerdings knapp
hinterm Dritten mit nur 27 Hundertstel Rückstand ins Ziel.
Dennoch sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns schon auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr. Jetzt wird erst mal fleißig weitertrainiert, steht doch am 12. Juli die Titelverteidi-
gung in Salzgitter auf dem Plan.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://tinyurl.com/essen-quali
http://tinyurl.com/essen-vorlauf1
http://tinyurl.com/essen-vorlauf2
http://tinyurl.com/essen-finale
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