
20. Hannover Dragonboatraces 
Ein heisses Pfingstwochenende in Deutschlands Drachenboot-Mekka  

 

In Deutschland unerreicht zählt die alljährliche 

Drachenbootregatta an Pfingsten auf dem 

Maschsee in Hannover zu den grössten, 

erfolgreichsten und wichtigsten Events in dieser 

Sportart überhaupt. Bei einem Starterfeld von 

ca. 2'800 Aktiven durften auch die 

"Hornfelsedrache" nicht fehlen und so waren 

wir auch dieses Jahr wieder mit am Start, als 

sich insgesamt 134 Teams zum Kräftemessen 

trafen, darunter rekordverdächtige 28 

Mannschaften in unserer 

Breitensport-Kategorie. 

Am Samstag konnten wir gleich in der ersten 

von insgesamt drei Distanzen beim 250m-

Sprintrennen ein super 

Ergebnis einfahren und uns vom ersten 

Rennen an gleich über das grosse Halbfinale 

ins A-Finale qualifizieren und haben einen 

sehr guten (aber leider "nur") vierten Platz 

belegen können. Aber eben, bei 28 

gestarteten Teams, ein vorzeigbares 

Ergebnis! 

Am Sonntag über die 500m konnten wir 

bis ins B-Finale vorfahren und uns dort 

einen guten fünften Platz erkämpfen, 

wohlbemerkt auch wieder nur mit ein 

paar Zehnteln Sekunden Abstand auf die 

ersten Plätze. Highlight des verlängerten 

sportlichen Wochenendes war das 

Verfolgungsrennen am Pfingstmontag, bei dem 

alle teilnehmenden Teams in ihrer Kategorie 

jeweils zeitversetzt auf die 4'000m-Distanz 

starten und sich die „Hornfelsedrache“ auch 

dort mit einem guten siebten Platz in die Liga 



der besten deutschen Drachenboot-

Breitensportler einreihen konnten.  

Ein grosser Dank gilt allen Helfern, die auch 

dieses Jahr wieder zum guten Gelingen dieses 

Events beigetragen haben – allen voran an 

Trainer Selçuk, der generalstabsmässig im 

Vorfeld schon geplant und organisiert hat und 

während der Regatta dann selbst ein gutes 

Händchen bewies, indem er die jeweils beste 

Boots-Besetzungen auf die Strecke schickte und 

so diese guten Ergebnisse vorzuweisen sind. Die 

vorab gesteckten Ziele wurden annähernd 

erreicht und wir werden für das nächste Jahr 

das Siegertreppchen ganz sicher erneut 

anpeilen.  

Auch bedanken wollen wir uns für die tolle 

Rundum-Betreuung und Bewirtung von Familie 

Hopperdietzel in Hannover, unseren jährlich 

mitreisenden treuen Fans und dem 

Drachenbootclub Meilen am Zürichsee für die 

tolle, lautstarke und freundschaftliche 

Unterstützung während unserer Rennen!

  

 


