10. Offene Hamburger
Drachenboot - Schulmeisterschaften 12.09.19
Mit einem riesigen Meldeergebnis waren die 10. Hamburger Drachenboot- Schulmeisterschaften
wie bereits im Vorjahr eine echte Herausforderung für alle Beteiligten. 50 Teams gingen am
12.09.19 an den Start und kämpften um die 5 begehrten Pokale, die in den Klassenstufen 3/4,
5/6, 7/8, 9/10 und der Oberstufe vergeben wurden. Leider konnten wir nicht alle gemeldeten
Mannschaften von der Warteliste berücksichtigen, da der Zeitplan komplett ausgereizt war. Damit
alle SuS eines Teams auch zum Einsatz kommen konnten, gab es jeweils wieder zwei
Zeitfahrrunden mit der gleichen Gewichtung. Teile des Teams konnten zur zweiten Runde
ausgewechselt werden, die Zeiten wurden addiert und so Sieger und Platzierte ermittelt. So blieb
es bis zum letzten Rennen sehr spannend, da sich die Ergebnisse alle noch verändern konnten.
Fast alle Teams hatten die Chance genutzt, sich am vorangehenden Dienstag oder Mittwoch in
einem gemeinsamen Training vorzubereiten. Das zahlte sich aus, am Donnerstag gingen viele
Mannschaften über die Strecke, die hervorragend im Team zusammen arbeiteten und mit einer
gleichmäßigen Paddeltechnik dem Ziel entgegen stürmten. Wegen des riesigen
Meldeergebnisses mit ca. 1400 SuS mussten wir den Wettkampf teilen und in zwei „Schichten“
durchführen. Die Grundschulen und die Klassen 5/6 starteten am Vormittag und beendeten ihren
Wettkampftag mit der Siegerehrung am Mittag. Die Grundschule Genslerstrasse, die schon viele
Male siegreich nach Hause gehen durfte, konnte nach einer jahrelangen Wassersportpause an
ihre lange Erfolgsserie anschließen und den Pokal bei den 3/4 Klässlern ergattern, bei den 5/6
Klässlern konnten sich die KiWe Squids der STS Kirchwerder durchsetzen und über den
Meistertitel freuen. Parallel zur Siegerehrung trafen die älteren Klassenstufen ein, die bis zum
Abend durchhalten mussten. Kurz vor 18.00 Uhr beendeten wir den Wettkampftag mit der
zweiten Siegerehrung. Hier konnten die SuS der STS Kirchwerder einen weiteren Pokal
entgegennehmen, nachdem sie sich mit den Kirchwerder Water Kids in der Klassenstufe 7/8 den
Sieg erkämpft hatten. In der Klassenstufe 9/10 freute sich die Mannschaft JOD von der
Winterhuder Reformschule nach einem engen und spannenden Rennen über Sieg und Titel. Das
Rennen der Oberstufenschüler entschied das Team „Frau Mahlzahn“ vom Gymnasium Ohmoor
deutlich für sich und die Mannschaft durfte den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen.
Es wurde nicht nur den ganzen Tag engagiert gepaddelt, alle Mannschaften wurden auch mit
großem Engagement vom Ufer aus angefeuert. Bei der Menge an Teilnehmern war da natürlich
ordentlich was los! Toll, wie alle Mannschaften sich trotz des Gewusels rechtzeitig im
Marshallingbereich einfanden, sich vorbereiteten und so immer rechtzeitig ablegen und zum Start
fahren konnten. So konnten wir den engen Zeitplan nicht nur einhalten, sondern das letzte
Rennen sogar etwas früher starten als geplant. Ein riesiges Dankeschön geht an die
Rudervereinigung Bille bei der wir ein weiteres Mal zu Gast sein durften, an den
Landesdrachenbootverband Hamburg für finanzielle und personelle Unterstützung und natürlich
an alle Mitwirkenden, die vom frühen Morgen bis zum späten Abend und teilweise auch schon an
den Vortagen das Gelingen dieser großen Veranstaltung ermöglicht haben!
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