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RED. REGIONALSPORT, SPORT@ORANIENBURGER-GENERALANZEIGER.DE

Indoor-Cup: Tau-Schieben im
Drachenboot
Neuruppin (MZV) Es geht nicht darum, 200, 500 oder gar mehr Meter zu paddeln. Der Wettkampf kann
eher als Tau-Ziehen oder besser Tau-Schieben bezeichnet werden – ohne Tau.Im 13 Meter langen
Drachenboot sitzen sich zwei Teams mit je acht Athleten gegenüber und haben die Gesichter zueinander
gewandt.

Gegeneinander in
einem Boot: Beim
Indoor-Cup
entscheiden wenige
Meter üner den Sieg.
Foto: Archiv

©
Die mittlere Sitzreihe bleibt frei. Die Sportler können ihren Konkurrenten in die Augen sehen, während
sie ihre Paddel nach Leibeskräften ins Wasser stechen und so versuchen, die Gegner an die Wand zu
schieben.Seit dieser Woche können sich Mannschaften beim Neuruppiner Kanuverein für das Event
bewerben. „Es müssen keine Profis sein, auch Freizeitsportler sind willkommen“, erklärt Frank Birkholz
vom Kanuverein.
Gewertet wird in drei Kategorien – Männer-, Frauen- und Mixed-Teams – „in den gemischten
Mannschaften müssen aber mindestens zwei Frauen antreten“, so Birkholz. Er rechnet mit 15 bis
20Teams. Die Steel-Dragons aus Brandenburg, die den Cup im vergangenen Jahr für sich entschieden,
haben ihre Teilnahme bereits zugesagt und wollen den Titel verteidigen.Die Startgebühr beträgt 30 Euro
pro Team. Auch Zuschauer sind willkommen. Sie müssen drei Euro Eintritt bezahlen und bekommen
heiße Duelle geboten. „Einige Kämpfe dauern nur fünf Sekunden, andere bis zu einer Minute.
Da jeder gegen jeden antritt, haben die Teams einige Einsätze – langweilig wird da niemandem“,
verspricht Birkholz. Los geht es um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Der Wettbewerb wird bis etwa 21.30
Uhr gehen.Interessenten können sich bei Frank Birkholz anmelden oder informieren. Er ist unter (0172)
3953346 zu erreichen. Auch auf www.kanuverein-neuruppin.de sind Anmeldungen möglich.
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Indoor-Cup: Tau-Schieben im Drachenboot - MOZ.de
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