Team Neuruppin freut sich
auf Club-WM in China
BirafrlE:{Egor&€lt.{$l Fontanestädter wurden bei den Deutschen Meisterschaften
Zufrieden ist am
Sonntag das Team
Neuruppinvon den
Deutschen
X,Ieisterschaften im
Drachenbootrennen aus
Friedersdorf bei Dessau
zurückgekehrt. Dabei
liefes fur die Paddler
zunächst gar nicht gut.
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Fmnk Birkholz,

der Chef des Neuruppiner Ka-

nuverenq Konne

gesrem

schon wieder lachen. Dabei

lief es für das Team Neurup
pin bei den Deutschen Meisterschaften im Drachenboor,

:

,

rennen am Wochenende in
ftiedersdorf bei Dessau zunä€hst sciriecht. Mehr aLs
1000

Sportler

aus

ganz

Deutschland waren an den
Muldestausee in Sachsen-An-

halt gereist. ,,Doch wir sind
do( einfach nichr aus dem
Knick gekommen", sagt Birk
holz. Die Folger Däs erst !0r einem lahr gegründete Team

Nelrruppin hatte am Sonnabend über die 200 und die

200o-Meter-Strecke keine
Chance auf die FinalteilDas hat die Fontanestädter,
die mit 27 Paddlern angereist

'!\laren, mächrig gewurmt.
Also wollten sie es am Sonntag auf der 5o0'Meter-Strecke
besser machen. Das gelaüg.
Sie wurden Fünfte
hinter
den siegreichen Neckardrachen (eiüem Team aus Heil,

-

bronn und Neckarsl rnl

so

wie den Booten aus Hannover (Niedersachsen), Neubrandenburg (MecklenburgVoryommern) und Prenzlau
tuckermark).
,,Wir haben gedacht, dass
es scNechter ausgeht", sagt
Bi*holz zuftieden. lmmer-

AlexanderDöring (1.)undFrankBkkholzvomTeamNeuruppin.

hin

paddelten beim Team

Neuruppin einige Neueinsteiger mit, die erst s€it einem halben Jatu bei Drachenbootrennen mitmachen. Nun könnte
es sogar sein, dass die Fonta,
nestädter mit ihrem funft€n
Platz das Ticket für die ClubWeltneisterschäft im nächsten Jahr gebucht haben.

Die \tM findet in Macau,
der ehemäligen ponxgiesischen Kolonie

in der

N?ihe

von Hongkong (China), statt.
den Deutschen Meister-

'Vor

schalten hieß es, dass man un-

verband in Berlin haben die
Fontanestädter bisher nicht
erhalten. Deshalb mag sich

ter die ersten Fünf kommen
muss, um sich ftir Macau zu
qualifizi€ren", sagt Neurup-

Frank Birkholz auch noch
nicht dcn Kopf zerbrechen,

Birklolz

men. Einige Sponsoren gibt
es immerhin. So Lrnterstützen

pins Kanuchei

würde sich fteuen, wenn das

Team Neuruppin nächstes
Ialr wirklich an der Club \4M
teilnehmen könnter Doch
eine offizielle Bestätigung
vomDeulschen Drachenboot-

welche Kosten auf sie zukom

passendenveise die chinesische Fluglinie Hainan Airlines und die Berliner Flughäfeü Gesellschaft di€ deutsch€n Drachenbootsportler.

