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An
alle teilnehmenden Mannschaften

Friedrichstadt, 02.07.2018

Liebe Drachenbootfreunde,

wir

danken

euch

ganz

herzlich

für

eure

Meldungen

zum

14.

Friedrichstädter

Drachenbootfestival. Es haben insgesamt 27 Mannschaften als „Spaß-Mannschaften“
gemeldet, womit wir sehr zufrieden sind. Zusätzlich hatte noch eine Mannschaft für die leider
nicht stattfindende „Profi“-Konkuerrenz gemeldet. Ganz besonders begrüßen wir die
Mannschaften, die in diesem Jahr zum ersten Mal teilnehmen.

Am Samstag um 08:30 Uhr findet im 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.

Ich bitte euch um Mitteilung, ob Ihr euren eigenen Trommler stellt oder ob wir den Trommler
stellen sollen.

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.
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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 18 Uhr findet zwischen den Viertel- und Halbfinalläufen wieder
das traditionelle Schäfchenrennen statt. Die Rennschäfchen können schon ab Donnerstag bis
Samstag 18:00 Uhr für 2 € am Bootshaus 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!

Anliegend findet Ihr zudem die Gruppeneinteilung und den Zeitplan.

Der Wettkampfmodus sieht auch in diesem Jahr wie folgt aus:
Es gibt acht Gruppen mit jeweils drei bis vier Mannschaften. In diesen Gruppen paddelt jeder
gegen jeden.
Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten beiden Mannschaften 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 wird ein
Entscheidungsrennen gefahren.

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 !!

Wir hoffen, dass wir euch eine tolle Veranstaltung bei hoffentlich schönem Wetter bieten
können, die allen Spaß machen wird. Bedenkt bitte, dass annähernd 80 ausschließlich
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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 ).

Abschließend haben wir noch eine kleine Bitte: Wir bieten allen Teilnehmern ein buntes
Rahmenprogramm mit Spielgeräten, Hüpfburgen und Live-Musik. 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

