IX. Schlössercup Dresde
en vom 3
30.04.201
14 bis 04
4.05.2014
4
ochabend ging es miit dreißig m
minütiger Verspätung
V
, auf Grunnd einer feh
hlenden
Am Mittwo
Sitzbank, für Team Schwaben
npower mitt Schlagerg
gesang, Prrosecco unnd Bier nac
ch
Dresden. Vor Mitternacht erreichten wir noch das Gelände,
G
wo
w wir gew
wohnt herzllich von
den Dresd
dner Bulls und den Wittenern
W
e
empfangen
n worden sind. Dann hieß es sc
chnell
Zelte aufb
bauen, den
n Kraftraum
m in Besch lag nehme
en und schließlich mi t dem ersten
Radeberg
ger auf die Anreise an
nstoßen.
Nach eine
er ersten kurzen Nac
cht ging es mit drei Drachenboo
oten los zu r Wanderfa
ahrt.
Das Wette
er wechselte dabei von Regen zu Sonnen
nschein, sc
chnell wurd
rde der erste
Biergarten
n angesteu
uert, wo wir uns mit M
Maibowle, Erdbeerbo
owle und C
Co. gestärk
kt haben
und viel S
Spaß hatten
n.

n den
Die Fahrt wurde von
vorbeifahrrenden Da
ampfschiffe
en
unterhaltssam gemaccht und füh
hrte
letztlich am
m Dresdne
er Boot sog
gar zu
einem Lecck. Bei derr Rast wurd
de das
Loch notd
dürftig gesttopft, während
der Hunge
er mit Fleissch oder
Würstchen und unge
etoastetem
m
Toastbrot (das Haup
ptnahrungs
smittel
m Wochene
ende) gesttillt
an diesem
wurde. Pü
ünktlich zu Mittagspa
ause
kam die S
Sonne rauss und hielt auch
für die resstliche Fahrt an. Zurü
ück auf
dem Gelä
ände wurde
e erstmal
geduscht und dann ging es
Abendesse
en, allerdin
ngs
Richtung A
war das E
Essen relattiv schnell
ausverkau
uft.
Nach eine
er weiteren
n kurzen Nacht ging e
es für Ause
erwählte zur Wanderrtour. Der Rest
R
machte eiinen Ausflu
ug nach Drresden mitt Sightseeing und ein
nem langenn Mittagess
sen bei
Maredo, d
da es draußen eiskalt war.

Am Abend
d dieses Tages wurd
den um zeh
hn Uhr die
Dragolympischen Spiele eröffn
net. Ab die
esem Zeitp
punkt zählte
en
die Radeb
berger um den Theke
enpokal zu
u gewinnen
n.
Am nächssten Morge
en gingen dann
d
die R
Rennen los
s, erst 800 m,
später 8.0
000 m. In der
d kurzen Zeit zwiscchen den Rennen,
R
in
der eigenttlich alle im
m Boot sitzen geblieb
ben sind, hat es
Maksym ssogar gescchafft, sich komplett u
umzuziehe
en. Währen
nd
des Langsstreckenre
ennens hat Hennings Pumpe einen super
Job gema
acht. Verscchärft wurd
de das Ren
nnen durch
h eine Stelle
mit relativv flachem Wasser,
W
die
e das kom plette Tem
mpo aus de
em
Boot raussgenommen hat.

Nach dem
m Rennen wurden
w
die
e notwendiigen Elektrrolyte erstm
mal wiederr mit Radeb
berger
aufgefüllt.. Anschließ
ßend ging es
e fast nah
htlos mit de
en Dragoly
ympischen Spielen weiter.
w
Diszipline
en waren: Ski
S fahren, Paddelwe
eitwurf, Seiilziehen, Bierkistensttapeln, Currling
und Paddeltischtenn
nis.

Nachdem wir in kein
ner Diszipliin Spitzenrreiter ware
en, hat Hen
nning den T
Thekenpok
kal als
neues Zie
el ausgeruffen. In der Folge hieß
ß das Bier trinken, Bier trinken und Bier trrinken.
Nach der Kapitulatio
on der Witttener, die u
unserem 37-köpfigen
n Team zahhlenmäßig
g stark
unterlegen
n waren, war
w der Pottt dann tatssächlich un
nserer.
Nach eine
er weiteren
n kurzen Nacht ging e
es dann sc
chon wiede
er nach Haause.
Vielen Da
ank an Cha
arles, Maria
a, Henning
g und Martin U., die uns
u sicher hin und wieder
zurück ge
ebracht hab
ben, und das gerne o
obwohl wir bestimmt nicht die aangenehms
sten
Fahrgäste
e sind.
Wir freuen
n uns auf nächstes
n
Jahr, wenn der X. Sch
hlössercup
p ruft.

