
10. TAG Drachenboot Cup
Salzgitter



Am 12. Juli war es wieder soweit. Zum vierten Mal in Folge ging es zum Drachenboot Cup am
Salzgittersee. Nachdem wir in den Vorjahren Dritter und Vierter geworden sind, holten wir letztes
Jahr zum ersten Mal den Sieg im Firmen-Cup und gingen somit als Titelverteidiger an den Start.
Ziel war ganz klar ein Platz auf dem Treppchen und vielleicht sogar als erstes Team den Titel zu
verteidigen.
Unser erster Vorlauf startete um 11.15 gegen die Teams

”
Klinik-Drachen“und

”
Radio 21 Ama-

teurgiganten“. Mit einer Zeit von 1:07,31 kamen wir klar vor den anderen beiden Booten ins Ziel
und setzten damit schon mal ein erstes Zeichen, wo es hingehen kann. Nach dem ersten Durchgang
lagen wir auf Platz 2 der Gesamtwertung, nur die R-Liners mit einer Zeit von 1:06,60 waren bisher
schneller. Da sich die fünf Boote mit der schnellsten Einzellaufzeit fürs große Finale qualifizierten,
mussten wir noch den zweiten Durchgang abwarten.
Im zweiten Rennen traten wir dann gegen die Paddler von der

”
LöwenMANschaft“und den

”
Schachtpiraten“an. Wir stellten unsere Schlagfrequenz ein wenig um, was dazu führte, dass der

Lauf nicht ganz so glatt verlief. Knapp vor den Schachtpiraten kamen wir zwar als Erster ins
Ziel, konnten uns mit einer Zeit von 1:08,15 nicht verbessern. Dennoch reichte die super Zeit aus
dem ersten Vorlauf für den zweiten Platz der Gesamtwertung und somit die Teilnahme am großen
Finale.
Im Finallauf fuhren dann fünf Boote gegeneinander. Neben uns waren die R-Liners, Tagesbesten
mit 1:05,30, die Finance Dragons, die Wilde 13 und die Schachtpiraten fürs Gold-Finale qualifiziert.
In einem spannenden Rennen belegten wir schließlich, hinter den verdienten Siegern von den R-
Liners, nur ganz knapp mit einer Zeit von 1:07,75 und einem Zehntel Vorsprung den zweiten Platz
vor den Finance Dragons. Somit hatten wir unser Ziel erreicht und auch ohne Titelverteidigung
war die Freude groß.
Als Besonderheit zum Jubiläum gab es dieses Jahr noch ein Staffelrennen. Dabei traten die fünf
besten Teams aus dem Firmen-Cup gleichzeitig gegen die fünf Besten des Fun-Cups an. Gestartet
wurde ganz normal am Start. Sobald das Boot der eigenen Staffel die Ziellinie erreichte, machte
sich das nächste Boot von Ziel in Richtung Start auf den Weg. Das ging so weiter, bis alle fünf
Boote einmal die Strecke gefahren sind. Nachdem am Anfang beide Staffeln noch gleich auf waren,
siegten wir am Ende doch recht deutlich mit der Firmen-Staffel in einer Zeit von 5:58,07 mit fast
zwei Sekunden Vorsprung vor dem Fun-Cup.
Letztendlich kann man sagen, dass es wieder mal eine sehr schöne Regatta war, auch wenn dieses
Jahr das Wetter nicht ganz mitspielte. So wurden wir diesmal nicht nur von unten sondern auch
noch von oben nass. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, wo wir dann wieder
den Titel in Angriff nehmen wollen.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://www.drachenboot-sz.de/binaries/pdf/2015/dbc15ergebnisse.pdf

http://www.drachenboot-sz.de/binaries/pdf/2015/dbc15ergebnisse.pdf

