12. Töppersee Drachboot Festival 2015

Am 09. Mai war es endlich soweit. Unsere erste Regatta 2015 stand an. Dieses Mal fuhren wir
für unsere Auftaktregatta in aller Frühe um 5:30 Uhr nach Duisburg zum Toeppersee. Waren es
bei Anmeldung zur Regatta noch reichlich Paddler, so sind wir auf Grund von arbeitsbedingten
Ausfällen mit nur noch 18 aktiven Sportlern nach Duisburg gefahren.
Wir zählten bei unserer Ankunft mit zu den ersten Teams und hatten somit noch freie Platzwahl für
unseren Pavillon, den wir in Zielnähe aufbauten. So konnten wir auch zwischen unseren Läufen,
die anderen Rennen wunderbar verfolgen. Zunächst stärkten wir uns mit einem ausgewogenen
Frühstück.
Ab 10 Uhr wurden endlich die ersten Rennen gestartet. Wir mussten uns noch bis 11:12 Uhr in
Geduld üben. Dann hieß es für uns endlich zum ersten Mal in 2015 Are you ready? Attention!
”
Go!“. Wir überquerten nach 250 m mit einer Zeit von 1:06.90 Minuten die Ziellinie, lagen damit
nach dem ersten Lauf auf Platz 21. Dennoch waren wir zufrieden, da wir zu dieser Saison unseren
Start komplett umgestellt haben und mit nur 17 Paddlern(davon 9 Frauen) plus Trommlerin war
dieser Lauf auch richtig gut. Um 12:51 konnten wir im zweiten Vorlauf unsere Zeit aus dem ersten
Lauf trotz einer Kollision mit einer Boje bestätigen. Die erreichte Gesamtzeit von 2:13.86 reichte
für Platz 17 und somit für die Qualifikation zur Klasse Fun-Sport“.
”
Für jedes Team ging es nun wieder bei 0 los, da alle Zeiten aus dem Vorlauf gestrichen wurden.
Im ersten Lauf der Endrunde fuhren wir unsere Tagesbestzeit von 1:06.12 Minuten und lagen
überraschend auf Platz 2 in unserer Klasse. Nach dem letzten Lauf konnte wir zwar nochmals eine
Zeit von 1:06.95 erreichen, verloren damit Zeit auf andere Teams und landeten letztendlich auf
einem sehr guten 5. Platz bzw. insgesamt auf Platz 14 von 38 Teams.
Am Ende des Tages waren wir mit diesem Auftakt sehr zufrieden, da wir in allen Rennen eine
konstante Leistung bringen konnten. Der Start hat in allen Läufen richtig gut geklappt und wir
wissen, dass noch Luft nach oben ist, fehlten uns doch schließlich noch ein paar kurzfristig ausgefallene Paddler. Jetzt ruhen wir uns nicht auf der Leistung vom Wochenende aus, sondern sind
schon voll fokussiert auf den WDC am 13. und 14. Juni.

Bis dahin,
Eure E-Center Dragons

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
http://tinyurl.com/Toeppersee-Vorlauf
http://tinyurl.com/Toeppersee-Finale

