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Friedrichstadt, 06.09.2021
Liebe Drachenbootfreunde,
wir danken euch ganz herzlich für eure Meldungen zum 16. Friedrichstädter Drachenbootfestival. Es
haben insgesamt 19 Mannschaften als „Spaß-Mannschaften“ gemeldet, womit wir gerade in der jetzigen Zeit sehr zufrieden sind. Ganz besonders begrüßen wir die Mannschaften, die in diesem Jahr zum
ersten Mal teilnehmen.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine derartige Veranstaltung während der Coronazeit stattfinden kann. Während viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen, versuchen wir trotz aller
Umstände, ein großes Event auf die Beine stellen und sind hierbei auf eure Mithilfe angewiesen. Wir
haben viele intensive Gespräche mit den zuständigen Behörden geführt, wie die Veranstaltung durchzuführen ist, ohne einerseits den Spaß zu verlieren, andererseits aber auch die Infektions-Wahrscheinlichkeiten gering zu halten.
Der anliegende Hygieneplan ist für alle Teilnehmer bindend. Bitte gebt diesen an alle
Mannschaftsmitglieder weiter und helft selbst mit, dass die Regeln eingehalten werden!
Maßgeblicher Inhalt sind die Registrierung aller Teilnehmer in den drei Eingangsbereichen (möglichst mit Luca-App) und die Maskenpflicht an den Stellen, an denen es eng wird
(außer im Boot und innerhalb der Mannschaft). Außerdem haben nur vollständig geimpfte,
getestete oder genesene Personen Zutritt zum Veranstaltungsgelände. Bitte beachtet, dass
es in Friedrichstadt am Samstag keine Möglichkeit zum Testen gibt!
Wir haben bezüglich dieser Regeln, die der Landesverordnung entstammen, keine andere Wahl, und es
ist in jedem Fall davon auszugehen, dass Kontrollen durch die zuständigen Behörden stattfinden werden. Von daher werden sich unsere Helferinnen und Helfer nicht auf Diskussionen einlassen.
Am Samstag um 08:30 Uhr findet vor dem Bootshaus der Friedrichstädter RG noch eine kurze Sitzung
für die Mannschaftskapitäne statt. Hier bitte ich um vollständiges Erscheinen.
Den Plan mit den Trainingszeiten findet Ihr noch einmal anliegend. Da noch nicht alle Mannschaften
eine Trainingszeit angegeben haben, könnt ihr euch zu den freien Terminen noch bei mir anmelden.
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Vor jedem einzelnen Rennen treffen sich die Mannschaftskapitäne beim Zielrichter zum Verlosen der
Boote und der Bahn.
Wir bitten euch, nach den Rennen zügig aus den Booten auszusteigen bzw. wieder in die Boote einzusteigen. Bitte sorgt dafür, dass die Stege nur von den gerade ein- und aussteigenden Mannschaften
betreten werden.
Bitte denkt auf jeden Fall daran, zumindest einen zweiten Satz Kleidung mitzunehmen. Erfahrungsgemäß kann man in einem Rennen auch mal richtig nass werden.
Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn Ihr eure Familien mitbringt. Für alle gibt es ein buntes Rahmenprogramm rund um das Bootshaus der Friedrichstädter Rudergesellschaft.
Am Samstagabend, kurz nach 17 Uhr findet nach den Halbfinalläufen wieder das traditionelle Schäfchenrennen statt. Die Rennschäfchen können bis Samstag 16:45 Uhr für 2 € in den Eingangsbereichen
erworben werden. Es gibt viele schöne Preise für Groß und Klein zu gewinnen.
Neben dem Spaß am Rennen in der Regattapause, dem möglichen persönlichen Gewinn ist jedes verkaufte Schäfchen ein echter Gewinn für die Jugendkasse.
Die Jugendruderer danken schon jetzt herzlich!
Eine große Drachenparty am Abend wird dieses Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden
dürfen. Die Getränkestände werden um 22:00 Uhr geschlossen.
Anliegend findet Ihr zudem die Gruppeneinteilung und den Zeitplan.
Der Wettkampfmodus sieht auch in diesem Jahr wie folgt aus:
Es gibt sechs Gruppen mit drei bis vier Mannschaften. In diesen Gruppen paddelt jeder gegen jeden.
Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für das Achtelfinale der Hauptrunde, der
Rest erreicht die Trostrunde. Von dort geht es dann im einfachen KO-System weiter, bis die Sieger der
Hauptrunde und der Trostrunde feststehen. Es scheidet also keine Mannschaft bereits nach der Vorrunde aus! In den Gruppen zählt zunächst die Anzahl der errungenen Siege. Sind hier mehrere Teams
gleichauf, entscheidet der direkte Vergleich, anschließend das Los.
Sollten Mannschaften gleichzeitig ins Ziel kommen und der Sieger nicht ermittelt werden können, entscheidet das Los.
Wir bitten euch, unbedingt den Zeitplan einzuhalten. Bitte findet euch gleich nach dem vorherigen Rennen zum Bootswechsel auf dem Steg ein.
In diesem Jahr gibt es wieder einen Extra-Pokal für die Mannschaft mit der originellsten Kleidung! Also,
lasst Euch was einfallen!

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

C/O GÜNTHER TIETGEN - NEUE STR. 12 - 25840 FRIEDRICHSTADT - TEL: +49 (0) 48 81 / 73 95 - WWW.FRIEDRICHSTAEDTER-DRACHENBOOTFESITVAL.DE
BANKVERBINDUNG: NOSPA - KONTO: 121 18 28 51 - BLZ: 217 500 00 - STEUERNUMMER: 17 282 51751

16.
11. SEPTEMBER 2021
Wir hoffen, dass wir euch trotz der Einschränkungen eine tolle Veranstaltung bei hoffentlich schönem
Wetter bieten können, die allen Spaß machen wird. Bedenkt bitte, dass annähernd 80 ausschließlich
ehrenamtliche Helfer eingebunden sind und dass vielleicht nicht alles perfekt klappen wird. Bei Fragen
oder Problemen wendet euch bitte gleich an die Regattaleitung.
Sollten im Vorwege schon Fragen oder Probleme hinsichtlich der Regatta auftreten, wendet Euch bitte
direkt an mich (Tel. 04881 / 7002 | 0160 / 970 49 889 | E-Mail: lk@friedrichstaedter-drachenbootfestival.de).
In diesem Jahr versuchen wir wieder, insgesamt deutlich weniger Müll zu produzieren, in dem wir
weitgehend auf Einweggeschirr und Einwegbecher verzichten. Auf diese Weise wollen auch wir unseren
Beitrag zu nachhaltigem Handeln leisten.
Abschließend haben wir noch eine kleine Bitte: Wir bieten allen Teilnehmern ein buntes Rahmenprogramm für die gesamte Familie. Dieses Rahmenprogramm könnt Ihr kostenlos nutzen. Daher bitten wir
euch, das Angebot an unseren Verpflegungsständen wahrzunehmen und auf den Verzehr selbstmitgebrachter Getränke und Speisen weitgehend zu verzichten.
Auch bitte ich euch schon jetzt, dafür Sorge zu tragen, dass keine Personen ins Wasser springen, wenn
die Ausflugsschiffe vorbeifahren.
Wir wünschen euch eine gute Anreise und hoffen auf ein tolles Wochenende.

Mit drachensportlichen Grüßen

gez. Lars Koltermann
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