RS Cambs bei Drachenboot-Meisterschaften dabei
Am 16. Juni 2017 fanden auf dem Faulen See die 23. Schweriner Drachenboot-Schulmeisterschafte n
statt. Traditionell bereiteten sich wieder zwei Schülerteams der Klassenstufen 5/6 und 9/10 sowie ein
Lehrerteam auf diesen schulsportlichen Höhepunkt vor. Fleißig trainierten alle drei Mannschaften, um
beim Wettkampf erfolgreich zu bestehen. Dabei ging es vorwiegend darum, mit guten technischen
Fertigkeiten und einem gleichmäßigen Rhythmus die Rennstrecke von 250 Meter in einer möglichst
hohen Geschwindigkeit zu meistern. Ob bei Sonnenschein, Wind oder Regen – alle Teammitglieder
zeigten sich bestens motiviert und lernwillig. Gut vorbereitet und mit verständlicher Aufregung
startete am Wettkampftag dann die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5/6 zu ihrem ersten
Vorlauf, den sie mit einem guten 4. Platz abschlossen. Im Hoffnungslauf gaben die Cambser Mädchen
und Jungen dann alles und wurden mit einem kräftig umjubelten Sieg belohnt. Der Zieleinlauf im
Zwischenlauf war danach sehr knapp und umstritten.

Leider fehlten für unser jüngstes Schulteam nur wenige Zentimeter zum Einzug ins Finale. Mit
sportlicher Einstellung war die Enttäuschung schnell überwunden, denn im nächsten Jahr wollen die
Schülerinnen und Schüler die neue Chance nutzen. Anschließend ging das Team der Klassenstufe 9/10
an den Start und wurden ihrem Vorlauf ebenfalls 4. Mit gebündelter Kraft kämpfte sich die Mannschaft
im Hoffnungslauf auf Platz Zwei und hatte damit die reale Möglichkeit, sich für den Zwischenlauf zu
qualifizieren. Doch auch hier war das Glück nicht auf unserer Seite, denn ein anderes zweitplatziertes
Team war schneller. Sehr schade, aber die Cambser überzeugten auch hier mit guten Leistungen. Zum

Abschluss stieg das Lehrerteam ins Drachenboot. Mit einem tollen 2. Platz beschlossen sie ihren
Qualifikationslauf und sicherten sich mit der viertbesten Zeit von acht Lehrermannschaften den Einzug
ins A-Finale. Und wieder lagen die Teams im Finale sehr eng beieinander, denn um jeden Zentimeter
wurde hart gekämpft. Nur 0,13 Sekunden fehlten letztendlich dem Cambser Lehrerteam zum 3. Platz
und einem der begehrten Pokale. Auch wenn es diesmal nicht für einen Podestplatz gereicht hat, war
die Schweriner Schulmeisterschaft für alle Beteiligten ein spannendes und teambildendes Erlebnis. Aus
diesem Grund gilt ein großes Dankeschön allen einsatzbereiten Schülerinnen und Schülern, der
gesamten Besatzung des Lehrerbootes, den fleißigen Helfern und Betreuern, den engagierten Eltern,
dem aktiven Schul-Förderverein, den Sponsoren sowie der initiativreichen Schulleitung und dem
hilfreichen Kollegium.

A. Damme

