
03. August 2009 

Alle legen sich in die Riemen 
GRENZACH-WYHLEN. Der Drachenbootsport gewinnt immer mehr Anhänger und 

wenn mit dem Sport auch noch gesellige Höhepunkte einhergehen, bei denen auch 

der Spaß nicht zu kurz kommt, dann ist ganz offensichtlich die perfekte "Mischung" 

erreicht. 

Mit der achten Fun-Drachenboot-Regatta, 

die der Ruderclub Grenzach und seine 

Drachenbootabteilung am Wochenende auf 

dem Hochrhein vor dem Vereinsgelände 

organisiert und durchgeführt hat, wurde in 

diesem Trend in idealer Weise Rechnung 

getragen, was sich vor allem in der 

Teilnehmerliste widerspiegelte. Nach den 

Teilnahmerekorden der Vorjahre konnte so 

auch in diesem Jahr mit 22 Mannschaften 

ein neuer Rekord aufgestellt werden. Mehr 

geht nun wirklich nicht mehr, skizzierte Roy 

Waffenschmidt, Organisator für den 

sportlichen Part des Drachenbootrennens, die Situation in diesem Jahr. Er sagte, man habe 

sogar drei Mannschaften absagen müssen. Wie beliebt die Fun-Drachenboot-Regatta des 

Ruderclubs Grenzach tatsächlich ist, zeigte sich aber auch an den Firmenmannschaften, den 

Sportvereinen und den Fasnachtscliquen, die aus der gesamten Regio angereist waren, um 

Sport, Spiel und Spaß in einer tollen Atmosphäre genießen zu können. 

 

Bei hochsommerlichen Temperaturen tummelten sich so bereits am frühen Samstagmorgen 

bunt gewandete Drachenbootfahrer auf dem Vereinsgelände des Ruderclubs, von wo aus die 

Mannschaften den beiden Drachenbooten, "Kap Hörnle" und "Easy Dragon" zugewiesen 

wurden. Und während die Bootsbesatzungen, darunter jeweils vier Frauen, ihre Positionen 

einnahmen und auch die jeweiligen Trommler zu den Schlagwerkzeugen griffen, wurde der 

Steuermann von den Drachenbootsportlern des Ruderclubs Grenzach gestellt. 

 

Bestens organisiert und perfekt aufgestellt präsentierte sich auch die Start-Crew der Fun-

Regatta, die rheinaufwärts für optimale Startbedingungen sorgten, während die DLRG-

Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen mit ihrem Rettungsboot für die Sicherheit auf dem Wasser 

sorgte. Ihren Ausklang fand die 8. Fun-Drachenboot-Regatta des Ruderclubs Grenzach mit 

einer zünftigen Drachenboot-Party und DJ Stefan, der einmal mehr mit heißen Rhythmen für 

Hochstimmung sorgte und den Drachenboot-Event zu einer rundum gelungenen Sache werden 

ließ. 

 

Sieger des Dracheboot-Fun-Rennens wurde die Mannschaft der Bootsgeister aus Grenzach vor 

dem Jugendexpress aus Grenzach und der Nasenrümpfer-Hexen-Clique aus Wyhlen. Als 

originellstes Team wurde die Fasnachtsclique Schädel-Ducks aus Breisach ausgezeichnet.   

Autor: Heinz Vollmar 

Schlag auf Schlag ging es für die Drachenboote bei der 

Fun-Regatta über den Rhein. | Foto: Vollmar  
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Sportlich nach Art der Ägypter FOTO: VOLLMAR  
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