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Oktoberfestcup in München 
 
 

Für unsere Drachenboot-Mannschaft geht die Saison erfolgreich zu Ende und zum Abschluss konnten un-

sere Damen und Herren nach den ganzen individuellen Erfolgen in diesem Jahr nochmal zeigen was sie 

gemeinsam als Team so drauf haben. 

Unterstützt durch unsere Freunde aus Ungarn und München starten wir auf allen Distanzen. Auf der 200m 

Sprintstrecke waren wir leider noch chancenlos gegen unsere Gegner aus Ungarn, das sollte sich dann 

aber bald auf den längeren Strecken ändern. Doch zunächst zeigten unsere Ladies noch, dass sie nicht der 

Grund für den vierten Platz waren - und holten sich den dritten Platz in der erstmals ausgetragenen Damen-

Klasse.  

Nachdem die Mannschaft dann schon den ganzen Tag im herrlich kalten Münchner Dauerregen verbracht 

hatte war es endlich Zeit für die 500m! Eine Distanz die uns wohl deutlich besser liegt als die Sprints! 

In einem harten Finale konnten wir uns den zweiten Platz erkämpfen. Diese Erfolge wurden dann am 

Abend natürlich ausgiebig bei der Siegerehrung mit Livemusik und lokaler Hopfenschorle gefeiert und unse-

re Mannschaft durfte sich ihre Herzchen abholen. 

Vielleicht war die ein oder andere Hopfenschorle ja schlecht, jedenfalls mussten fast alle Teams am nächs-

ten Morgen ein paar "Krankheits-Ausfälle" beklagen. 

Trotzdem schafften wir es mit Hilfe der yaskawas und weiteren Freunden die Boote zu besetzen und alle 

Langstreckenrennen zu fahren. Nach einem an Spektakel und Spannung kaum zu überbietenden Final-

Lauf und einem brachialen Endspurt kamen wir hier auch noch mal als zweiter hinter unseren Freunden 

den römis ins Ziel! Ein super Ergebnis einer grandiosen Veranstaltung! 

Vielen Dank an alle Unterstützer und auch dem Münchner Regatta-Team für diese tolle Veranstaltung. 

 

Heike Hildenbrand 
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