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Am letzten Juliwochenende vom 30. bis zum 31. Juli waren wir in Magdeburg beim Magdeburger
Drachenbootfestival 2016. Unsere erste mehrtägige Regatta außerhalb von Minden stand an. Leider
konnten wir auf Grund kurzfristiger Ausfälle nur mit 19 bzw. 20 Paddlern anreisen.
Los ging es am Samstag Morgen in aller Frühe um 6 Uhr, was letztendlich doch recht knapp
bemessen war. Gerade noch pünktlich zum Teamcaptainmeeting trafen wir in Magdeburg am
Salbker See II ein.
Für uns stand dann um 9:30 Uhr der erste Lauf über 200m an, den wir mit 18 Paddlern aber
eigenem Steuermann bestreiten mussten. Als dritter von sechs Mannschaften konnten wir in die-
sem Lauf über die Ziellinie fahren. Durch den dritten Platz im ersten Wertungslauf ergab sich
unsere Startzeit für den zweiten Wertungslauf. Diesen konnten wir erneut als dritter von sechs
Mannschaften ins Ziel bringen.
Nach Abschluss der ersten beiden Wertungsläufe ergab sich eine Gesamtplatzierung nach Punkten.
Hier lagen wir nach zwei dritten Plätzen in den Wertungsläufen auf dem 18. Platz und starteten
damit in der Klasse Sport (Plätze 9-18). Zunächst wurde in der Klasse ein Halbfinallauf ausgetra-
gen, bei dem sich die ersten drei für das Finale qualifizieren. Leider reichte es diesmal nur zum
vierten Platz. Am Ende reichte die im Halbfinale gefahrene Zeit für den 9. Platz in der Klasse
Sport bzw. zu Platz 17 insgesamt von 41 Mannschaften.
Zum Abschluss des Tages stand noch die Salber Meile an, eine Langstrecke über ungefähr 1400m
mit einer Links- und zwei Rechtswenden. Wir gaben nochmal alles, konnten am Ende mit nur 18
Paddlern einen respektablen 12. Platz erkämpfen.
Am Sonntag standen noch die Läufe über 500m an. Hier starteten noch 15 Mannschaften. Zunächst
gab es einen Vorlauf mit jeweils 5 Mannschaften, von denen sich jeweils die ersen drei fürs Halbfi-
nale qualifizierten. Die anderen sechs Mannschaften mussten in den Hoffnungslauf, nach dem dann
die letzten drei ausschieden. Zum Sonntag konnte noch eine Person nachreisen, wodurch wir mit 20
Paddlern und vom Veranstalter gestellten Steuermann starten konnten. Im ersten Lauf kamen wir
gut vom Start weg und lagen recht aussichtsreich im Rennen. Zum Ende fehlte nur eine Kleinigkeit
um als dritter sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Somit ging es für uns in den Hoffnungslauf,
den wir auf Grund eines Ausfalls nur noch mit 18 Paddlern, dafür wieder mit eigenen Steuermann
bestreiten mussten. Mit nur 18 Paddlern fehlte uns die nötige Power für einen der ersten drei
Plätze und so landeten wir auf dem vierten Platz. In der Gesamtwertung kamen wir so auf einen
geteilten 12. Platz.
Am Ende hat uns das Wochenende richtig gut gefallen, konnten wir doch das eine oder andere
Sportteam hinter uns lassen. Jetzt werden wir uns erstmal eine längere Pause gönnen und starten
Anfang September erst wieder auf der Weser in Beverungen.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://www.magdeburger-drachenbootfestival.de/wp-content/uploads/2016/08/Mappe1.pdf
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