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Nur eine Woche nach dem WDC ging es für uns am 3. Juli schon zur nächsten Regatta nach Essen.
Wie schon im letzten Jahr traten wir beim Rennen am Baldeneysee an. Insgesamt standen uns
vier Läufe auf der Kurzdistanz bevor.
Das erste Rennen war ein Qualifizierungsrennen. Dieser Lauf entschied, ob wir im Daytona-Cup
(Sport) oder im Rhein-Ruhr-Cup (Fun) antraten. Da sich im Startbereich einige Algen ausgebreitet
hatten, wurde die Startlinie um 50 Meter nach vorne verschoben, so dass die Strecke 200m lang
war. Mit einer Zeit von 55,32s kamen wir in unserem Rennen deutlich vor den anderen Booten ins
Ziel und qualifizierten uns problemlos als drittschnellstes Team für den Daytona-Cup.
Anschließend ging es in zwei Vorläufen um die Platzierung für den Finallauf. Nachdem wir letztes
Jahr 4. geworden sind, wollten wir natürlich auch in diesem Jahr wieder das A-Finale erreichen.
Im ersten der beiden Vorläufe hatten wir mit der Deutschen Post auch gleich die Zweitschnellsten
aus der Qualifikation dabei. Mit 55,21s konnten wir uns als Erster durchsetzen und unsere Zeit
noch leicht verbessern. Damit lagen wir vorerst auf dem zweiten Platz.
Der zweite Vorlauf brachte uns dann eine Zeit von 55,60s. In diesem Rennen taten wir uns ein
wenig schwerer und konnten uns von den anderen Booten nicht richtig absetzen. Das führte dazu,
dass wir auf den dritten Platz der Gesamtwertung abrutschten. Dennoch qualifizierten wir uns für
das A-Finale.
Gegner waren hier die Teams Ruhrfire, S-Moneydragons und Deutsch Post. Da die fleißigen Helfer
des DLRG es geschafft hatten den Algenteppich am Start zu entfernen, wurden die Finalläufe über
die vollen 250m ausgetragen. Jetzt wollten wir natürlich auch mindestens unseren dritten Platz
verteidigen. Vom Start kamen wir gut weg und lagen leicht in Führung. Bis kurz vor Ziel konnten
wir das auch halten. Durch einen starken Endspurt von Ruhrfire zogen diese leider noch an uns
vorbei, so dass wir am Ende knapp vor den anderen beiden Teams Zweiter wurden.
So endet eine weitere erfolgreiche Regatta für uns. Hinter dem verdienten Sieger konnten wir uns
im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze steigern. So kann die Saison gerne weiter gehen – als
nächstes dann Ende Juli in Magdeburg. Wir sind gespannt was uns da erwartet.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://www.drachenboot-essen.de/db/rennergebnisse.html

