Regattenbericht zum 3. Vlothoer Drachen Cup 2007:

Nach einer eigentlich viel zu langen Regattapause stand am 28.07. der Vlothoer Drachen-Cup auf
dem Programm, der nun zum dritten Mal im Rahmen des Vlothoer Hafenfestes ausgerichtet wurde.
Das Teilnehmerfeld der Mixed-Klasse zählte zwar nur 18 Teams, jedoch hatten sich neben einigen
namhaften Lokalmannschaften auch Teams wie Nokia-System-Dragons aus Hannover sowie ein
interessantes Power-Team aus Rheine angemeldet.
War die Stimmung morgens auf der Hinfahrt bei Dauerregen noch etwas mau, hellten sich die
Mienen dann jedoch schnell auf. Petrus schloss die Schleusen, man sah viele alte Bekannte wieder
und wir konnten uns mit einem gelungenen ersten Vorlauf in 47.01 sek über die 250 Meter ( mit
kräftiger Unterstützung der guten , alten Weser) gleich an die Spitzedes Klassements setzen. Das
war gleich noch mal 2 Zehntel schneller als unser Streckenrekord aus dem letzten Jahr und noch
dazu auf einer vermeintlich langsameren Aussenbahn. Diese Zeit sollte dann beim zweiten Vorlauf
noch mal deutlich unterboten werden, denn nun starteten wir auf der Mittelbahn und zudem noch in
einem der neuen Boote. Die Zeit von 47.02 sek. war zwar nicht unbedingt eine Enttäuschung,
zeigte aber , das die Bahnen in diesem Jahr anscheinend sehr ausgeglichen waren. Egal, das
reichte, um als vorlaufschnellstes Team ins Finale einzuziehen, wo als Gegner die WAGO/JCC
Bruns Renngemeinschaft sowie die Schwenker Dragon Hunter warteten.
Nach dem Start, der immer besser funktionierte, konnten wir uns recht schnell absetzen , doch
WAGO/JCC Bruns nutzte ( wie es wohl jedes Team in Vlotho getan hätte ) wie erwartet unsere
Welle um wieder aufzuschliessen und denkbar eng ging es über die Ziellinie. Es hatte gerade noch
gereicht: mit neuem Streckenrekord von 46.00 Sek. setzten wir uns hauchdünn um eine
Hundertstel Sekunde vor WAGO/JCC Bruns ( 46.10 ) und den Schwenker Dragon Hunter ( 47.08 )
durch und konnten den zweiten Regatta Erfolg für dieses Jahr verbuchen.

