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An
Alle teilnehmenden Mannschaften

Friedrichstadt, Juli 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Drachenbootfreunde,
wir danken Euch ganz herzlich für Eure Meldungen zum 6. Friedrichstädter Drachenbootfestival. Mit
28 gemeldeten Mannschaften konnten wir nicht ganz das Meldeergebnis der letzten beiden Jahre
erreichen. Dennoch sind wir mit der Zahl der gemeldeten Mannschaften zufrieden.
Wir bitten die Mannschaftskapitäne, sich bei der Ankunft kurz bei der Regattaleitung auf dem Balkon
des Bootshauses der Friedrichstädter RG zu melden.
Um 12:15 Uhr findet im Bootshaus der Friedrichstädter RG noch eine kurze Sitzung für die
Mannschaftskapitäne statt. Hier bitte ich um vollständiges Erscheinen.
Erstmals haben wir in diesem Jahr die Trainingszeiten nach Euren Wünschen vorab vergeben. Den
Plan findet Ihr anliegend. Da noch nicht alle Mannschaften eine Trainingszeit angegeben haben, könnt
Ihr Euch zu den freien Terminen noch bei mir anmelden.
Außerdem bitte ich die Mannschaften, die noch keine Erkennungsmelodie angegeben haben, mir
diese kurzfristig mitzuteilen.
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.
Anliegend findet Ihr zudem die Gruppeneinteilung und den Zeitplan.
Der Wettkampfmodus sieht in diesem Jahr wie folgt aus:
Es gibt 6 Gruppen mit 4-5 Mannschaften. In diesen Gruppen paddelt jeder gegen jeden. Die ersten
Drei der Fünfer-Gruppen und die ersten Zwei der Vierer-Gruppen qualifizieren sich für das
Achtelfinale der Hauptrunde, der Rest erreicht die Trostrunde. Von dort geht es dann im einfachen KOSystem weiter, bis die Sieger der Hauptrunde und der Trostrunde feststehen. Es scheidet also keine
Mannschaft bereits in 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.
Wir bitten Euch, unbedingt den Zeitplan einzuhalten. Bitte findet Euch gleich nach dem vorherigen
Rennen zum Bootswechsel auf dem Steg ein.
Neu: In diesem Jahr gibt es einen Extra-Pokal für die Mannschaft mit der originellsten Kleidung!
Also, lasst Euch was einfallen !!
Da schon jetzt feststeht, dass Deutschland bei der Fußball-WM entweder Samstag-oder
Sonntagabend spielen wird, weisen wir darauf hin, dass sowohl das Spiel um Platz 3 als auch das
Finale bei uns in den Bootshallen auf Leinwänden übertragen wird. Ihr verpasst also nichts und könnt
die Spiele in großer Runde verfolgen und anschließend gemeinsam feiern.
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 ehrenamtliche Helfer
eingebunden sind und dass vielleicht nicht alles perfekt klappen wird. Bei Fragen oder Problemen
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wendet Euch bitte gleich an die Regattaleitung.
Sollten im Vorwege schon Fragen oder Probleme hinsichtlich der Regatta auftreten, wendet Euch bitte
direkt an Lars Koltermann (Tel. 04881 /936 249 ; 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 dem Spielmobil des LSV 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.
Wir wünschen Euch eine gute Anreise und hoffen auf ein tolles Wochenende.
Mit drachensportlichen Grüßen

gez. Lars Koltermann

