27. Hafencup Hamburg
————————
8. Mai 2016

Nach einer kurzen Winterpause und einer entspannten Weihnachtszeit haben wir bereits im Januar
unser Training wieder aufgenommen – zunächst durch Krafttraining in der Halle bis wir ab März
wieder zum Paddel greifen konnten. Wir haben fleißig trainiert und waren heiß auf das erste
Kräftemessen mit anderen Teams.
Am 8. Mai war es dann soweit – früh morgens machten wir uns auf den Weg nach Hamburg in
den Grasbrookhafen zu unserer ersten Regatta 2016. Dort angekommen zeigte sich das Wetter
schon mal von seiner besten Seite. Neun weitere Teams und die 200m lange Strecke warteten nur
noch auf den Startschuss. Gegner unseres ersten Laufes waren dann die Paddler von Bio Company
Hamburg. Nach dem wir vom Start sehr gut los gekommen waren, ließen wir uns den Sieg und
die damit verbundenen 4 Punkte nicht mehr nehmen. Danach hieß es erst mal warten und das
Wetter genießen. Denn auf Grund von Niedrigwasser war gegen Mittag der Hafen fast leer und
paddeln somit unmöglich. Nach gut 3 1⁄2 Stunden Pause ging es dann endlich weiter. Im zweiten
Vorlauf traten wir gegen Stich Tiefer und TSR Recycling an. Was wir vorher nicht ahnten ist, dass
wir dieses Rennen gleich zweimal fahren durften. Das sorgte im ersten Moment für etwas Unmut,
hatten wir doch den ersten Start dieses Laufes gewonnen, obwohl uns das Team TSR Recycling in
die Seite gefahren war. Im Wiederholungslauf gaben wir dann nochmal alles und gewannen auch
diesen letztendlich regulär und deutlich vor den anderen beiden Booten. Der letzte Vorlauf gegen
die Frankfurter Dorschenanner und die Hanseaten lief dann wieder ohne besondere Vorkommnisse.
Wir holten unseren dritten Sieg im dritten Lauf und hatten somit 12 Punkte, ebenso wie das Team
VGF Dragons, was gleichzeitig die Qualifikation fürs Halbfinale bedeutete. Die beiden Sieger und
der schnellere Zweite nahmen dann am Finale teil. Im Halbfinalrennen traten wir gegen die Paddler
von Stich Tiefer und die Gregster Dragons an. Ähnlich wie die anderen Rennen fuhren wir vom
Start an vorne weg und siegten auch im Halbfinale. Damit waren wir fürs Finale qualifiziert und
trafen dort auf DB Dragons und die VGF Dragons. Diese Rennen bot dann nochmal spannend
zu werden, hatten doch die Frankfurter VGF Dragons auch all ihre bisherigen Läufe gewonnen.
Und so kam es dann auch. Die Frankfurter hatten den etwas besseren Start und lagen dadurch
knapp in Führung. Stück für Stück kämpften wir uns mit jedem Schlag ein kleines bisschen näher.
Doch leider sollte es nicht ganz reichen. Am Ende kamen wir nur minimal später hinter den VGF
Dragons ins Ziel und holten bei unserer ersten Regatta im Jahr 2016 den klasse zweiten Platz.
Als nächstes brechen wir am 12. Juni zum jetzt fünften Mal in Folge nach Salzgitter auf. Nachdem
wir letztes Jahr Zweiter geworden sind, wollen wir dieses Mal wieder den Titel angreifen. Wir
denken, nach dem uns der Start in Hamburg schon so gut geglückt ist, können wir da voller
Zuversicht und Vorfreude anreisen.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://www.hafencup.com/ergebnisse/

