Viel Spaß beim Paddeln am Badestrand!
Drachenboot-Rennen auf dem Stausee Haltern am 24./25. Juni 2017
Es waren im Juni 2016 so viele begeisterte Paddler, dass es Mike Kestermann von Haltern
Aktiv e. V. und Jochen Menzel kaum fassen konnte. „Wir haben so viele Anfragen
bekommen, dass wir leider auch ein paar davon ablehnen mussten“, erzählt der Chef vom
Ausrichter der Rhein-Ruhr-Sport GmbH, die nach den erfolgreichen Standorten Essen, Köln
und Dortmund seit diesem Jahr die langen Boote nun auch vor dem Strandbad über den
Stausee flitzen lässt.
Es ist ein Trendsport, der seit über 10 Jahren in Deutschland die Menschen begeistert, denn
erste Rennen im Freizeitbereich kann man schon nach 1-2 Trainingseinheiten angehen. „Die
Teams, die im obersten Cup ganz vorne sind, trainieren vielleicht öfter“, weiß Jochen
Menzel, „aber das Hauptziel der Veranstaltung ist es einfach, ganz viel Spaß an der Sache
zu haben und gemeinsam draußen Sport zu treiben.“
Von diesem Spaß gab es beim ersten Drachenbootwettbewerb in Haltern eine ganze Menge.
Hier machte es bei strahlendem Sonnenschein auch noch zusätzlich Laune, an einem
echten Strand in die Boote zu steigen. Und für die Teams gab es, als Treffpunkt zwischen
den Rennen, von Haltern Aktiv unterstützte Pagoden zum Schutz vor zu viel Sonne, ein
tolles Bild am Stauseestrand.
Für jedes Team gab es einen richtig schönen Pokal und eine Urkunde - denn alle fahren vier
Rennen, niemand scheidet aus, jedes Team startet in seinem Finale und ist bis zum Schluss
dabei.
Drachenboot ist der ideale Sport für Firmen (Sommerfest), Freundeskreise oder
Sportvereine; wichtig sind laut Menzel nur drei Dinge: Gute Laune, rechtzeitig anmelden und
schwimmen können müssen alle.
„Es ist halt ein Wassersport“, meint der Drachenbootexperte, „theoretisch kann das Boot
auch einmal umkippen.“ Was zwar in den letzten zehn Jahren bei seinen Events nur dreimal
geschah und passiert ist nichts, aber sicher ist sicher . . .
Die beste Nachricht kommt zum Schluss, so Mike Kestermann: Damit im neuen Jahr alle
teilnehmen können, die sich so viel Vergnügen nicht entgehen lassen wollen, geht es 2017
direkt in die Verlängerung. Man kann sich für den 24. oder 25. Juni in die Meldeliste
eintragen, an beiden Tagen gibt es dann – mit unterschiedlichen Teams – das gleiche
Programm.
Wer für sein Team einen Platz sicher haben möchte, kann dies ab sofort tun. Die Webseite
www.drachenboot-haltern.de ist schon mit den Team- und Zelt-Anmeldeformularen bestückt,
und die ersten Mannschaften stehen auch schon in der Liste der angemeldeten Teams.
Wir sehen uns am See . . .
Michael Hein
Für Bildmaterial senden Sie bitte eine Anfrage an
mh@sportmoderator.com

