Mehrkampf 2017 –
Canadier

Ein Auf und Ab, Hin und Her erlebte das
ein oder andere Mehrkampf Team am
Dienstag, 12.09.2017. Als letzte ereignisreiche Disziplin fand nämlich die Disziplin
Canadier bei der Kanugesellschaft Stuttgart e.V. statt. Trotz Regen in der Wettervorhersage, blieb der Mehrkampftag trocken und zum Teil sogar sonnig! Trotzdem waren die Mehrkampfteilnehmer für
jedes Wetter mit Ponchos und Regenklamotten perfekt ausgestattet.
Zunächst wurden alle Teammitglieder begrüßt und das Regelwerk wurde von Herr
Spoelstra, der Vereinsleiter der Kanugesellschaft Stuttgart e.V., erklärt.
Es wurde fleißig im 4er Canadier gepaddelt. Das heißt, es waren vier Teammitglieder Paddler und die fünfte Person war
Steuermann, welcher dafür sorgte, dass
der Canadier nicht in die falsche Richtung
gesteuert wird.
Diese Disziplin war für Einsteiger nicht
einfach, da dieses Jahr der Steuermann
von der eigenen Mannschaft gestellt
wurde, was bei der ein oder anderen
Mannschaft bei der 400 Meter langen
Strecke zu Komplikationen führte.
Insgesamt gab es zwei Runden. Pro Runde starteten immer jeweils fünf Mannschaften. In der
zweiten Runde starteten jeweils die Mannschaften, die pro Runde den 1. und 2. Platz erreichten,
und die die 3. und 4. Plätze erreichten, gegeneinander an.
Leider konnten bei dieser letzten Disziplin zwei Mannschaften (LOG Stoff und die 12 Monkeys)
nicht teilnehmen.
„Ready? Go!“ lautete die Anweisung von Herr Spoelstra, unserem Ansprechpartner und Organisator der Disziplin.
Nachdem sich alle Teams pro Runde vorsichtig in die Kandier gesetzt hatten, hatten sie bis zum
Start noch die Möglichkeit sich an Paddel, Boot und Mitpaddler zu gewöhnen und auf einen Rhythmus zu einigen.
Danach wurde es spannend! Die Teams paddelten alle so souverän, dass die Platzierungen zum
Teil nur um Millisekunden entschieden wurden.
Um die Plätze 6 - 10 kämpften die Mannschaften „Die Incredibles“, „Mixed Team“, „MIF Stars“,
„Clowns und Helden“ und die „Bankers Only“.

Im spannenden Finale paddelten die Mannschaften „SOP ´04“, „die Simulanten“, „Senil Agil“,
„ShuttleSmasherDeluxe“ und „Roser United“ um den Sieg.
Nach der Auswertung der Zeiten stand der
Sieger sowohl des Canadiers als auch
der Mehrkampfsaison fest.
Die Bekanntgabe der Platzierungen der
Teams beim Canadier sowie die
Siegerehrung des gesamten Mehrkampfes
fand anschließend in der Kantine der Kanugesellschaft Stuttgart e.V. statt.
Im Finale konnte sich die Mannschaft SOP
`04 durchsetzen und gewann somit die
Diszpilin Canadier. Den 1. Platz in der Gesamtwertung aller Mehrkampfdisziplinen
konnte die Mannschaft Senil Agil verteidigen. Herzlichen Glückwunsch!
Doch am Ende waren alle Sieger. Keiner ging mit leeren Händen nach Hause, denn es wurde jedem
Team eine Urkunde für die herausragenden sportlichen Leistungen überreicht.
Der Mehrkampf 2017 hat also ein Ende und seinen Sieger gefunden. An dieser Stelle wollen wir
unseren Partnern danken, die es uns ermöglicht haben, die Wettkämpfe auszutragen!
Wir hoffen, dass alle Mannschaften an den Mehrkämpfen viel Spaß hatten und freuen uns darauf,
alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.

