Ausschreibung
Drachenboot-Rennen für Jedermann am Samstag, 15.06.2019 auf dem Fühlinger See
Auch in diesem Jahr wird es das Drachenboot
Festival auf dem Fühlinger See geben. Nachdem
wir bereits 2-mal erfolgreich teilgenommen haben,
gehören wir quasi schon zum Inventar und gehen
wieder an den Start. Es werden 40 Boote um die
schnellsten Zeiten paddeln und wenn du bereit bist, für eine gute Minute alles aus dir herauszuholen, bist
du an diesem Samstag die/der Richtige. Hier die Infos für alle, die noch nie Berührung mit den antiken
chinesischen Booten und den Rennregularien hatten:







die wichtigsten Momente sind der Ein- und Ausstieg (auch Profis sind dabei schon Baden gegangen),
14-18 Paddler sitzen in einem Boot (davon mind. 6 Frauen) sowie ein Trommler für den richtigen
Paddeltakt (vergleichbar dem Taktgeber auf röm. Galeeren),
der Steuermann wird vom Veranstalter gestellt (damit einer im Boot Ahnung hat, wie es geht),
die Renndistanz beträgt 250 m, beginnend mit kurzen schnellen Schlägen, die dann in den langen
Streckenschlag übergehen,
bis zur endgültige Platzierung finden 4 Rennen statt,
das Team mit dem originellsten Outfit erhält einen Sonderpreis (worauf wir uns, dank des Ideenreichtums unseres Vorsitzenden, natürlich berechtigte Hoffnung machen).

Unabhängig von unserem Rennkostüm, sollte die Bekleidung ein paar
Wasserspritzer vertragen können. Empfehlenswert sind griffige Handschuhe, Turn- und Wasserschuhe oder keinen Schuhe. Für den Fall
einer Havarie auf hoher See, sollten wir mit unserem Outfit 100 m
schwimmen können, ehe wir von einem der DLRG Schnellbooten aufgefischt werden. Der Renntag beginnt um 09:00 Uhr. Eine halbe Stunde
vor dem Start sollten alle am Einstieg sein. Die Siegerehrung ist gegen
17:30 Uhr angesetzt. Zuschauer und Fans sind willkommen.
Für die Zeit zwischen den Rennen steht auf der Wiese vor der Regattastrecke der Skiclub Pavillon. Sportlich korrekte Ernährung bringt jeder selbst mit, die Getränke sponsert
der Club.
Treffpunkt
Wo
Weitere Infos
Anmeldeschluss
Anmeldung bei
Kosten
Mind. Teilnehmer

08:30 Uhr (genaue Zeitangabe erfolgt nach Renneinteilung)
Sport- und Erholungsanlage Fühlinger See, Regattabahn der Stadt
Köln Oranjehofstr. 103-105, 50769 Köln.
http://www.drachenboot-koeln.de
Freitag, 15.03.2019
Flo Heinlein, Mobil: 0163/8645827
E-Mail: filomena.heinlein@me.com
21,-€/Pers. werden nach der Anmeldung per Lastschrift von der Geschäftsstelle eingezogen. Gäste: 26,-€
15 Personen
Are you ready - attention – go (das Startkommando)

