7. Beverunger Dragon-Cup
————————
10. September 2016

Am Samstag, der 10. September 2016, kam der Sommer nochmal so richtig zurück - also eigentlich
kam er überhaupt erstmal an. Wir freuten uns auf jeden Fall über das schöne Wetter, denn bei
herrlichem Sonnenschein macht paddeln deutlich mehr Spaß als bei Regen.
Begonnen hat der Tag für uns mit dem Treffen um 6 Uhr am E-Center in Minden und einen
schnellen Aufbruch gen Beverungen. Nach einer leicht chaotischen Suche nach einem geeigneten
Platz für unseren Pavillon vor Ort und einem gemeinsamen Frühstück durften wir zum ersten
mal an diesem Tag auf die 220m lange Strecke gehen. Eine Besonderheit gibt es in Beverungen
auf der Kurzstrecke, denn hier wird nicht wie sonst üblich mit dem Strom, sondern gegen den
Strom der Weser gefahren. Mit einem nicht ganz so gut umgesetzten Start überfuhren wir nach
1:05.22 die Ziellinie als erster in unserem Lauf. Zum zweiten Lauf war also noch etwas Potential
zur Verbesserung vorhanden. Der Start wurde im zweiten Lauf auch deutlich besser umgesetzt,
allerdings kamen wir zu unserer Überraschung mit einer Zeit von 1:04.94 nur unwesentlich früher
über die Ziellinie. Nach der Addition der Zeiten lagen wir nach den beiden Vorläufen auf Platz
sieben und haben damit die Qualifikation für die Klasse Champion erreicht.
Innerhalb der Klasse wurden zwei weitere Läufe bestritten. Beide konnten wir auch gewinnen und
so die Klasse Champion gewinnen. Ein wirkliches Kunststück gelang uns mit den beiden Läufen
auch noch. Wir haben auf die Hunderstel genau die selben Zeiten gefahren wie zuvor in den
Vorläufen.
Neben der Kurzstrecke hatten wir noch für die Langstrecke gemeldet. Diese hat eine Gesamtlänge
von 3200m, die erste Hälfte mit dem Strom der Weser, die anderen gegen den Strom. Mit einem
langen und ruhigen Schlag gingen wir die Strecke an. Die erste Hälfte war schnell geschafft und
die Wende war auch wieder einmal super gemeistert worden. Es folgten die 1600m gegen den
Strom. Unser Druck fiel nicht ab, alle konnten den Schlag halten. Auf den letzten 220m Metern
erhöhten wir nochmal den Druck und erreichten völlig erschöpft das Ziel. Erst bei der Siegerehrung
wurden die Zeiten und die daraus resultierenden Platzierungen genannt. Mit 18:16.26 landeten
wir ungefährdet auf Platz zwei. Nur die an diesem Tag allen davonfahrenden KC Hameln Young
Dragons waren fast eine Minute schneller als wir.
Mit dieser Regatta haben wir die letzte Kurzstreckenregatta wieder sehr zufriedenstellend abgeschlossen. Es folgen am 17. September noch Emden Rund und am 5. November der Indoor-Cup
im Nettbad.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://wsv-beverungen.de/sportangebot/drachenboot/dragon-power-cup/

