
Schöne Erfolge von Drachenbooten des TC Sterkrade 1869 

 

Die Stern Dragons vom TC Sterkrade 1869 haben ihren Saisonauftakt beim 13. Töppersee 
Drachenbootfestival 2016 in Duisburg mit einem 3. Platz gefeiert. Am Töppersee wurden erstmals 5-
Bank-Boote ins Programm aufgenommen, für das die Sterne sich kurzfristig gegen das Langboot 
entschieden haben. Drei Rennen über die gewohnte 250-m-Distanz waren in dieser kleineren 
Bootsklasse zu bestreiten. 
Im ersten Lauf haben sich die Sterne dem späteren Sieger Titanix mit einer Zeit von 1:15 Minuten 
geschlagen geben müssen. Der zweite Lauf war technisch nicht überzeugend, konnte dennoch mit 
1:18 Minuten gewonnen werden. Die Finallauf-Einteilung in den Sport-Cup bestätigte, dass es sich 
lohnt, keine auch noch so kurze Winterpause zu machen. Im dritten und letzten Rennen waren die 
Sterne als sechste der Vorlaufwertungen am Start. Das Rennen lief vom Start weg optimal, das Team 
hat alles gegeben und - unterstützt von einem starken Steuermann und motivierenden Trommler - ist 
als Sieger dieses Laufs über die Ziellinie gepaddelt. 
Die wirkliche Überraschung kam dann bei der Siegerehrung: das dritte Rennen war mit 1:13 Minuten 
die drittbeste im 5-Bank-Boot-Wettkampf. Von den Titanix und den Eisvögeln, die zweite wurden, 
trennten die Sterne nur 1 Sekunde. Ein verdienter dritter Platz, eine wie immer tolle Veranstaltung und 
mit guter Laune und Teamgeist ein Tag, der einmal mehr den Reiz dieses faszinierenden 
Mannschaftssports hervorgehoben hat. 
Drei Regatta-Teilnahmen haben die Stern Dragons in dieser 10. und damit Jubiläums-Saison, noch 
geplant. Vieilleicht ist auch mal wieder ein Sieg dabei. Stern Dragons! Ein Team, ein Boot - let´s go! 

 
Wasserspalter siegten in Minden, 30.04.2016. 
Nach einer intensiven Vorbereitung im Wintertraining starten die Wasserspalter in Minden am 
Wasserstraßenkreuz im 5-Bank Boot. 
Hierbei zeigen die Wasserspalter in einem national stark besetzten Starterfeld bereits in den Vorläufen 
überragende Leistungen. Sowohl auf den 300m als auch auf den 100m überraschen die 
Wasserspalter ihre Gegner und beenden die Vorläufe als Zeitschnellste. Im großen Finale des 
Superchampion Cup besiegen die Wasserspalter die Canoe Rats des KC Hameln.  

 


