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Internationale Sprintregatta in Hof
Zum krönenden Abschluss der Saison haben unsere Rennsportler wieder den
Quellitzsee zum Brodeln gebracht. Nach dem Motto “alles was geht” starteten unsere Cracks in so ziemlich allen nur denkbaren Rennen, Altersklassen und Kombinationen. Mit Unterstützung unserer Freunde aus Bayern brachten wir es auf über 40
Starts an zwei Renntagen!
Unsere Canadier-Männer Dominik, Ronald und Paul fuhren gemeinsam mit den
Münchner Jungs einige erfolgreiche Rennen und belohnten sich mit reichlich Edelmetall und starteten dabei teilweise im 10-Minuten-Takt ihre Rennen.
Auch wenn die großen Mannschaftsboote in diesem Jahr nicht so richtig flutschen
wollten und uns hier Edelmetall verwehrt blieb, so konnten die Jungs doch einige
Medaillen und Endlaufplatzierungen einheimsen.
Zusammen mit den Damen fuhren unsere Männer auch viele Mixed-Einsätze, die
mal mehr von Erfolg und mal mehr von lassen wir es als “Lerneffekten” gekrönt wurden.
Die Damen waren es dann auch, die die Fahne der KGN hoch hielten und im K4
und im K1 Gold holten! Schampus schmeckt halt eben am besten aus einem Pokal.
Zuguterletzt war es dann auch für unsere beiden Youngsters Kilian und Philip soweit: Nachdem die Jungs im letzten Jahr nur als Support mit dabei waren, konnten
sie in diesem Jahr endlich selbst beweisen, was in Ihnen steckt. Philip konnte sein
erstes C1-Rennen nach einer Kollision mit eine Boje zwar leider nur schwimmend
beenden, aber dafür gibt es ja auch immerhin die Gummiente der DLRG als TrostMedaille. Canadierfahren ist halt eben doch nicht sooo einfach.
Kilian schaffte es in seinem ersten Rennen im K1 dann sogar aufs Podium und
konnte sich Bronze erkämpfen! All unseren Sportlern herzlichen Glückwunsch!
Es war eine wundervolle Regatta und ein ganz großes Lob geht an den Faltbootclub
Hof für die einwandfreie Organisation! Ein Gruß geht auch raus an die ganzen Hasselhoffs der DLRG. Es gibt selten so kompetente und motivierte Lebensretter auf
einer Regatta wie die Jungs aus Hof.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Heike Hildenbrand
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