RS Cambs bei Drachenbootmeisterschaften in Schwerin erfolgreich
Am 10. Juni 2016 fanden am Faulen See in Schwerin die traditionellen offenen
Schülermeisterschaften im Drachenboot bei angenehm sonnigem Wetter statt. Die
ausrichtende Kanurenngemeinschaft präsentierte für alle Teilnehmer und Zuschauer
einen bestens organisierten Sportwettkampf, der wieder einmal allergrößte
Spannung, viel Spaß und tolle Leistungen zu bieten hatte. Die Regionale Schule
Cambs war mit drei Teams dabei und wollte an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen.
Dazu stellten sich alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. sowie
der 8. und 9. Klassen und ein Lehrerteam den vorbereitenden Trainingseinheiten,
welches gut besucht und mit viel Fleiß absolviert wurde. Am Wettkampftag traten alle
nominierten Teammitglieder erwartungsvoll an und gaben ihr Bestes. Das Team der
Klassenstufen 5/6 qualifizierte sich von 24 Teams sicher für den B-Endlauf und
erreichte einen beachtenswerten 3. Platz in der Zeit von 1:33,85 min.

Besonders mutig gingen die Mädchen und Jungen der Klassenstufen 8/9 an den
Start, denn sie nahmen es mit 20 Teams den älteren Schülern der Wertungsgruppe
Klassen 9/10 auf. Trotz des Altersunterschiedes gelang es ihnen, so schnell zu
paddeln, dass es für eine Teilnahme im B-Finale reichte. Mit dem 5. Platz in 1:15,01
min konnte auch dieses Cambser Team zufrieden sein. Zum Abschluss des langen

Wettkampftages traten die Lehrer als dritte Mannschaft der „Mühlenbergdrachen“ an,
um in zwei Zeitläufen den sportlichen Kampf gegen sechs Konkurrenten
aufzunehmen. Trotz eines sehr guten ersten Laufes reichte es am Ende nur zum 6.
Platz mit der Gesamtzeit von 2:27,06 min. Alle Drachenbootfahrer hatten viel Spaß
und nahmen sich für das nächste Jahr so einiges vor, um wieder so erfolgreich oder
möglichst noch ein Stück besser zu sein. Ein großes Dankeschön geht dabei an den
Schulförderverein für die finanzielle Unterstützung, an die Eltern für die Absicherung
des Transportes und natürlich an die Schülerinnen und Schüler nebst ihren
Lehrerinnen und Lehrern für ihre Einsatzbereitschaft.
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