Die Seeadler beim Drachenbootrennen in Arendsee
Am Samstag, den 31.08.2019 haben die Seeadler als Sportteam am 10. Arenddrago teilgenommen.
Insgesamt waren 16 Teams am Start, davon 2 in der Kategorie Sport.Gegner der Seeadler waren die
Altmark Haie andFriends, die sich aus Drachenbootsportlern aus Arendsee, Brandenburg, Potsdam
und Schwerin zusammensetzten. Das Boot der Seeadler war mit alten Hasen und neuen
Vereinsmitgliedern besetzt, die seit ca. 2 Monaten aktiv dabei sind und nun erstmalig Wettkampfluft
schnuppern wollten. Morgens waren einige Paddler noch davon überzeugt, dass sie die
Abendveranstaltung genießen werden…
Der Tag begann mit 2 x 200m. Diese absolvierten die Seeadler auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Das
machte Mut für die Langstrecke über 5.555m. Einmal über den Arendsee und zurück. Die Wendeboje
war mit bloßem Auge nicht erkennbar. Diese Distanz im Stück zu paddeln war für viele im Boot
absolutes Neuland. Im Training absolvieren die Seeadler meistens 4 bis 6 km. Dabei gibt es in einer
Stunde auf dem See eine Einpaddelrunde, Techniktraining, Starts oder Paddelsequenzen in
unterschiedlichem Rhythmus. Nun hieß es aber die vorgegebene Strecke in der Mittagshitze von 34°C
im Rennmodus zu absolvieren.Dirk Meißner (2. Vorsitzender und Langstreckenspezialist) und Jan
Hagemann (Teamcaptain) hatten in der Rennpause mit Erklärungen und Motivation das Team
eingestimmt, so dass die Seeadler nach guten 31,44 min. das Ziel erreichten. Die Gegner absolvierten
die Strecke in 29 min. Allen war bewusst, dass dieser Vorsprung auf der letzten Renndistanz über
1.000m nicht mehr aufzuholen war. Das war allerdings auch nicht so wichtig. Wichtig war, dass sich
alle noch einmal ins Boot setzten und sich gemeinsam der Herausforderung stellten.
Der Lohn für diese tolle Teamleistung sind ein Pokal und eine Urkunde, die im Bootshaus der
Seeadler einen Platz finden werden.
Übrigens für die Party mit Band und Feuerwerk hat die Kraft nicht mehr gereicht. Aber am Dienstag
waren viele von den Arenddrago-Teilnehmern wieder beim Training.

