Stadtmeisterschaft 2015 im Schlauchbootfahren
Die Stadtmeisterschaft im
Schlauchbootfahren fand bei
hochsommerlichen Temperaturen am 18. Juli 2015 statt.
Ausrichter war in diesem Jahr der WYC. Dank eines
starken Helferteams, welches alle Hände voll zu tun hatte,
verlief der Wettkampf planmäßig und reibungslos.
Ob Bojenrichter, Zeitnehmer oder das Team am Grill, die
fast pausenlos Hamburger backten, alle hatten mit der
Hitze zu kämpfen. Bei 35°C fühlte man sich schon eher wie in einer finnischen Sauna. Da fehlte nur
noch das kalte Tauchbecken zur Abkühlung.
Zum Wettkampf selber, ist zu berichten, dass mit den Booten des WYC gefahren wurde. Alle Boote
und Motoren, welche teils schon mehrere Jahre im harten Einsatz sind, hielten durch, was zeigt,
dass unser Sponsor (Suzuki) von Boot und Motor, eine hervorragende Qualität bietet.
Insgesamt hatten sich 23 Fahrer aus beiden Vereinen (WYC, MCM) gemeldet, gestartet sind dann
aufgrund zwei kurzfristigen Absagen von WYC - Fahrern noch 21 Jugendliche. Alle Fahrer gaben
ihr Bestes, aber auf Grund der tropischen Temperaturen ließ die Konzentration relativ schnell nach,
weshalb auch die vielen Bojenberührungen bei unseren Teilnehmern zu erklären sind. Ein Umstand,
welcher bei der noch ausstehenden Hessenmeisterschaft hoffentlich nicht auftreten wird. Übung
macht den Meister, das gilt auch beim Schlauchbootslalom. Bei der Knotenprüfung sieht die Sache
schon anders aus, hier gab es durchweg nichts zu meckern. Bis auf wenige Ausnahmen beherrschten
die Teilnehmer alle Knoten. Einige Fahrer des MCM von den Klasse 5-6 beanstandeten, dass die
Boote andere Fahreigenschaften haben als ihre eigenen Trainingsboote. Eine Tatsache und ein
Manko das es aber auf jeder Meisterschaft gibt und nicht zu ändern ist, da alle Boote baugleich,
einschließlich der Motoren sind. Unterschiede wird es also auch in Zukunft für alle geben. Am Ende
des Wettkampfes hatte es sich auch gezeigt, dass es auf den Fahrer ankommt und nicht auf das
Boot. Der Pokal des Stadtmeisters 2015 ging an Maurice Bosmann vom MCM.
Nicht ganz planmäßig aber immer noch relativ früh gegen 15.45 Uhr fand dann die Siegerehrung
statt.
Die jeweils ersten Vorsitzenden der
beiden Vereine übergaben dann den
strahlenden Jugendlichen ihre
verdienten Pokale. Die
Stadtmeisterschaft ist eine
hervorragende Übung auf die sehr viel
strenger bewertete
Hessenmeisterschaft. Jetzt wissen die
Teilnehmer, was sie in Erfelden
erwartet und können sich darauf
vorbereiten.
Wir freuen uns darauf.

Zufriedene Teilnehmer und Helfer
Von links: Tom Lerch, Moriz Krall, Alexander Litzius, Collin
Diefenbach, Niklas Schmitz, Jil Lehmann, Florian Brügel, Leo
Lerch, Dirk Goebel, David Oehmichen, Michael Wagner,
Maximilian Buksch, Jürgen Brügel, Sylvia Brügel und liegend Justin
Lehmann
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