Mehrkampf 2018 –
Kanadier

Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen ging es am Mittwoch, 18.07.2018 für
die Mehrkampfteilnehmer an den Neckar zur Kanugesellschaft Stuttgart e.V. Mit Kanadier stand die
letzte Disziplin des Mehrkampfes 2018 auf dem Programm und die Teams mussten ein letztes Mal
ihr sportliches Können und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen.
Nach einer kurzen Einführung von unserem Organisator, Herr Spoelstra, machten sich die
insgesamt 10 Teams (Bankers Only und das Mixed Team fielen leider krankheitsbedingt aus) mit
ihren Kanadier-Booten auf in Richtung Neckar. Dort angekommen stellte das Einsteigen ohne zu
Kentern die erste kleine Schwierigkeit dar 
Anschließend ging es für die
10 Teams in zwei VorrundenRennen (jeweils 5 Boote)
darum, sich für die 2
Hauptrunden zu platzieren.
Die jeweils ersten beiden der
zwei Gruppen und der
schnellere
Drittplatzierte
kämpften in der Hauptrund
um die Plätze 1-5 und die
restlichen Teams um die
Plätze 6-10. Jeweils 4
Paddler und ein Steuermann
mussten,
sobald
Herr
Spoelstra das Signal gab,
alles geben und die 400m so schnell wie möglich zurücklegen. Dabei nicht zu kentern oder in die
anderen Boote reinzufahren war gar nicht so einfach. Hier kam es vor allem darauf an, als Team gut
zusammen zu arbeiten und möglichst gleichmäßig im Rhythmus zu paddeln. Als Zuschauer ist das
allerdings leichter gesagt als getan.

Am Ende lieferten sich die Teams
„SOP 04“, „Clowns & Helden“,
„Senil Agil“, „LOG Stoff“ und „Roser
United“
eine
spannende
Finalrunde, bei der sich Senil Agil
durchsetzen und den ersten Platz
holen konnte. Insgesamt war das
Kanadier-Rennen ein spannender
und spaßiger Wettkampf und die
Teams hatten sichtlich Spaß.

Das Gesamtsiegerteam des Mehrkampfes „SOP 04“ bei der Siegerehrung!

Im Anschluss an den Wettkampf versammelten sich die Teams im Vereinsheim der
Kanugesellschaft zur Siegerehrung und konnten den Abend bei einem kalten Getränk gemütlich
ausklingen lassen.
Den Gesamtsieg im Mehrkampf 2018 holte sich das Team SOP 04 vor den Simulanten auf Platz 2
und den Roser United auf Platz 3. Nochmals Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und an alle
Teams, die teilgenommen haben.
Wir hoffen ihr hattet alle Spaß beim Mehrkampf und freuen uns, euch im nächsten Jahr wieder
begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne vielen Dank an alle Teams fürs Mitmachen und auch nochmals
vielen Dank an alle Helfer und Organisatoren, die es ermöglicht haben, die Wettkämpfe
durchzuführen. Danke!
Ein paar Impressionen vom gestrigen Abend findet ihr auf unserer Homepage unter folgendem Link:
www.sgstern-stuttgart.de
Ab sofort findet ihr aktuelle News und Wissenswertes zur SG Stern Stuttgart auch auf Facebook.

