Stadtmeisterschaft im Schlauchbootslalom
Am 1. Juni fand beim WYC die Austragung der Vereinsmeisterschaft im Schlauchbootslalom statt. Wie jedes Jahr
wird die Veranstaltung im jährlichen Wechsel mit unseren Freunden vom MCM durchgeführt.
Hier zeigt sich, wie wichtig der Kontakt der Vereine untereinander ist. Durch den Wechsel muss jeder Verein nur alle
zwei Jahre diese Regatta organisieren, was natürlich eine erhebliche Erleichterung ist. Dabei stellt auch der MCM
seine große Schwimmplattform zur Verfügung, ohne diese wäre der Wettkampf nur sehr schwer durchzuführen. Die
Organisation in diesem Jahr hatte schon mit der Problematik der Terminfindung für einen freien Hafen begonnen. So
musste die Veranstaltung relativ früh durchgeführt werden, da alle gewünschten Termine mit anderen Regatten
(Segel, Ruder und Kanu) belegt waren. Daran konnte auch die frühzeitige Anmeldung im November 2018 nichts
ändern.
Trotz aller Problematik hatten sich 20 jugendliche Teilnehmer für den Start gemeldet. Dieser begann dann auch
planmäßig um 10 Uhr, jedoch mussten 3 Teilnehmer kurzfristig absagen. Da im Vorfeld alles mehr oder weniger gut
organisiert wurde, verlief der Wettkampf auch ohne technische oder organisatorische Probleme. Die kleine Panne
mit der Auswertungssoftware konnte durch zwei sehr versierte Softwarespezialisten unter Kontrolle gebracht
werden, so dass es auch hier keinerlei Probleme mehr gab. Bei bestem Wetter hatten dann alle Teilnehmer und auch
die 22 Helfer viel Spaß bei der Durchführung. Um 12.30 Uhr gab es wie geplant ein sehr gutes Mittagessen, welches
auch die vegetarischen Freunde genießen konnten. Die leckeren Hackbällchen wurden getrennt von der
Nudelpfanne serviert. Nach dem dritten Lauf kamen wir zügig zur Siegerehrung, welche um 15.15 Uhr stattfand. Die
ersten Vorsitzenden der beiden Vereine übergaben mit Freuden den strahlenden Jugendlichen die Pokale, denn alle
Teilnehmer haben sich aufgrund der guten Leistungen zur Hessenmeisterschaft, welche in diesem Jahr vom 31.8.1.9.2019 beim Wiesbadener Yacht-Club stattfindet, qualifiziert.
Stadtmeister wurde in diesem Jahr Julijan Damjanovic vom MCM.
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