
19. September: Der Pott ist gelöscht!

Kurzmitteilung: Die Young Blue Dragons und die Blue Dragons waren zu Besuch in Bochum 
Dahlhausen und haben sich mit besten Kräften erfolgreich zum Abschluss der Paddelsaison mit 2 
Pokalen für die Plätze 1 und 3 im B-Finale belohnt. Die verschiedenen Rennen in den Vorläufen liefen 
wie unsere Saison 2010 nach den üblichen Mustern ab. Einfach kann jeder, die Blue Dragons sind 
immer für gute Action auf den Regattastrecken bekannt. Ob Landesmeisterschaften, Deutsche 
Meisterschaft oder bei einer Fun-Regatta wie in Mülheim, neben dem Spass den wir im Team haben, 
kommt das gewisse Kribbeln während der Rennen dazu. Wenn wir es nicht selber spannend machen, 
dann helfen uns die anderen dabei ... so gut sie es können.
Trotz all dieser Irritationen und Unsäglichkeiten kann sich unser Paddel-Jahr 2010 wirklich sehen 
lassen und wir sind stolz drauf, jawoll:
Gestartet sind wir mit dem Indoor-Cup in Minden als Newcomer direkt unter die Top Ten mit Platz 7, 
bei unserem 1ten Langstrecken Cup in OB über 21,5 Kilometer kamen wir als Debütanten direkt auf 
Platz 6, bei unserem 1ten Funsport Cup Borken gaben wir uns mit dem 4ten Platz als Gastgeber 
zufrieden, bei den NRW Landesmeisterschaft krachte es richtig gut mit 2 x 1. Platz und 2 x 3. Platz, 
dann die Mega-Premiere das Benefiz 24 Stunden Paddeln, die DM 2010 das grosse Rauf und Runter 
wurde mit dem 2. und 3. Platz belohnt, bei dem 14ten Drachenboot-Festival Mülheim waren wir als 
Cup-Verteidiger erfolgreich und holten uns wieder den 1. Platz im OCE-Sport-Cup und jetzt Bochum 
Dahlhausen, der 2te Brand im Pott mit Platz 1 und 3 ... und das mit zwei Teams, die unsere Trainer 
durch die Krankheiten einzelner Crew-Mitglieder vor große Probleme stellten, die sie und die 
Teams Young Blue Dragons und Blue Dragons super gemeistert haben. Wir zeigten der Konkurrenz 
den langen Hammer aus Borken.
Chapeau vor der tollen Leistung und der Super Moral der Teams, die sich auch durch widrigste 
Verhältnisse nicht von der Erfolgsspur abbringen lassen. Freuen wir uns jetzt auf die kommenden 
Vereinsfeiern als krönender Abschluss der Saison 2010. Die Pics des Tages sind jetzt online hier in 
der Gallery!


