
4. Antenne Niedersachsen

Drachenboot-Indoor-Cup 2015



Am 7. November verschlug es uns zur letzten Veranstaltung in diesem Jahr nach Osnabrück
ins Nettebad. Hier wurde im Sportbereich des Schwimmbades ein Tauziehen mit Drachenbooten
ausgetragen. Hierbei waren zwei Boote über eine Umlenkrolle mit einem Tau verbunden und
mussten sich gegenseitig Meter abnehmen. Wer zuerst den anderen bis zum Ende rübergezogen
hat, gewinnt den Durchgang. Sollte nach einer Minute noch kein Sieger ermittelt worden sein, wird
das Rennen beendet und der als Sieger benannt, der zum Ende des Durchgangs weiter vorne lag.
Zunächst wurden zwei Vorläufe ausgetragen und anschließend das Feld in Sport (Plätze 1-16) und
Fun (Plätze 17-24) eingeteilt. Im ersten Vorlauf trafen wir auf die BCN Allstars. Nach einem
schlechten Start, bei dem wir gleich einige Zentimeter verloren, kämpften wir uns zurück. Leider
schafften wir es nicht mehr das Blatt noch zu wenden und mussten uns nur knapp nach einer
Minute geschlagen geben. Im zweiten Vorlauf machte der spätere Sieger, die Kleine BW-Dragons,
kurzen Prozess mit uns. Bereits nach 9 Sekunden war es vorbei. Nach den beiden Vorläufen hatten
wir 0 Punkte und fanden uns auf dem 17. Platz wieder. Mit einer Gesamtzeit von 1:09 Minuten
waren wir die beste Mannschaft ohne Punkte.
So waren wir zunächst in Fun eingeteilt, durften auch schon einsteigen und mussten unverrichteter
Dinge aus dem Boot aussteigen. Durch ein falsch eingetragenes Ergebnis bei den Crazy Dragons,
rutschten diese noch hinter uns zurück. Glück für uns, denn nun stiegen wir mit dem 16. Platz auf
in die Sportklasse. Als 16. trafen wir im ersten KO-Lauf auf den bisher Führenden, das Pro Team

Hameln. Wieder einmal, lagen wir beim Start gleich hinten, wehrten uns, aber hatten nach 29
Sekunden das nachsehen. Weiter ging es gegen einen bekannten Gegner, die BCN Allstars. Nach
einem abermals misslungenen Start lagen wir kurz vor dem KO. Doch wir kämpften uns zurück,
nahmen den BCN Allstars mit jedem Schlag immer mehr ab. Nach einer Minute war dann wieder
Schluss und nach kurzem Warten auf das Ergebnis, konnten wir unseren ersten Sieg feiern. Damit
stand fest, dass wir um die Plätze 9-12 paddeln werden. Im vorletzten Durchgang mussten wir uns
den Ninja Turtles geschlagen geben. Im letzten Lauf des Tages paddelten wir um Platz 11 gegen
die Lower Saxony Dragons aus Hannover. Es bot sich ein gewohntes Bild. Gleich nach dem Start
lagen wir hinten, konnten das Blatt erneut wenden und lagen nach einer Minute deutlich vorne.
Zum Abschluss der Saison können wir mit Platz 11, einem 5-Liter-Fass Bier und 20 Würstchen
(Geschenk bei der Siegerehrung) zufrieden sein. Als Fazit nehmen wir mit, dass unser Start einfach
grauenhaft ist, aber wir durchaus Stehvermögen haben.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://www.weserdrachen-cup.de/pdf-doks/indoor-cup-im-nettebad-2012/2015/ergebnisliste.pdf

http://www.weserdrachen-cup.de/pdf-doks/indoor-cup-im-nettebad-2012/2015/ergebnisliste.pdf

