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2. Int. Outrigger-47-Challenge

Schon frühzeitig waren die Schwierigkeiten da, einige nationale und internationaleTeams konnten zu diesem
Zeitpunkt nicht zu uns kommen, weil sie selber in Veranstaltungen eingebunden waren. Private Sponsoren
diesmal Fehlanzeige. Dazu standen die 6er-Boote, die wir für die auswärtigen Teams selber aus dem Süden
Deutschlands heraufbringen mussten,  plötzlich  nicht mehr alle zur Verfügung. Das reinste Kuddelmuddel bei
den Anmeldungen im Vorfeld, nur knapp ein Viertel hat sich pünktlich angemeldet und einige wollten kommen
und sind es nicht, andere wollten und konnten dann doch nicht. Die eigenen Helfer im Verein gingen dann auch
noch aus, so dass die Organisation und Arbeit auf nur wenige Schultern lastetet.

Nichts desto trotz ist uns die Regatta gelungen und die Wetter-Bedingungen waren aus Sicht eines Veranstalters
Super, natürlich aus Sicht eines Offshore-Paddlers hätten wir höhere Wellen haben dürfen, wie wir es eigentlich
hier gewohnt sind.

Die Regatta am Freitag war als Auftakt gut und hat in den kleinen Wellen spaß gemacht, allerdings für ein
Rennen waren einfach zu wenig Boote vertreten.

Am Samstag wurden, bei strahlenden Sonnenschein und platten Wasser am Strand, die acht 6er-Boote aufgereiht, doch wer meinte die ruhigen
Bedingungen würden auf der ganzen Strecke so bleiben, hatte sich getäuscht. Dort wo die Strömung um die Buhnen zog war es immerhin so
kabbelig, dass ein OC-6 beim passieren einer Tonne diese berührte und kenterte.

Unsere Begleitung mit ihren Thundercats waren zusammen mit der DLRG sofort zur Stelle, das Boot konnte aufgerichtet werden und das
6er-Team paddelte weiter, außerdem mussten die flinken Jungs auch noch einen kollabierten Paddler aus einem 6er bergen, sie konnten ihn mit
ihrem Doppelrumpf-Rennboot bis direkt an den Strand bringen, wo ihn Ärzte versorgten...war aber nachher halb so schlimm, 1 Stunde später
schmeckte das Bier schon wieder. Sein Team beendete das Rennen dann unter Jubel der am Strand wartenden Teams und Zuschauer zu fünft.

OC-47 Challenge -Anmeldung http://www.kvu.der-norden.de/outrigger/2008-OC-47-Challenge.html

1 von 2 23.05.2015 12:08



Erstaunlich war es, dass unsere Malolos im 6er, nach dem ganzen Stress und Arbeit, den sie als Organisatoren geleistet haben, diesmal den 1.
Platz in der Mixed-Klasse erreichten und dass der Abstand zu den Spitzen-Herrenteams relativ gering ausfiel.

Der einzige OC-4 (vom LKV-Bremen) mit zwei Malolos an Bord schob über eine Stunde später als die Erstplatzierten auf den Strand und wurden
ebenfalls mit Applaus und Anerkennung empfangen. Einige OC1er und ein 2er nutzten auch die Wetterbedingungen für die Langstrecke und
hatten ebenfalls viel Spaß auf dem Wasser gehabt.

Die Teilnehmer, welche unsere Challenge über die Zeit genossen haben, und auch aufs Festgelände der Lütten Sail gebummelt sind, haben sich
mehr als zufrieden geäußert. Der KVU mit seinen Gästen hatte es sich auf seinem mit Auslegerkanus übersäten, und im schönen Schein der
Fackeln illuminierten Gelände am Abend beim Bier, gemütlich gemacht. Hier waren es allerdings mehr „Teilnehmer“ als 2005 (Hä?)

Nun, was bleibt als Fazit: Die größte OC-6-Regatta in Nordeuropa, beste Veranstaltungsbedingungen, viel Stress, Arbeit, Zeit- und
Reibungsverluste...eine 3. Int. Outrigger-47-Challenge in zwei Jahren zur SAIL 2010 ??? 
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