
 

Senioren-Schlauchboot Rallye im Germersheimer Hafen 2009 

Traditionell trafen sich am 27.06.2009 die beiden 

Germersheimer Clubs zu einem motorisierten 

Schlauchbootwettbewerb. An diesem Tag waren nicht die 

Jugendlichen im Boot, sondern die Erwachsenen (…die 

alles besser wissen, aber nicht können ;-) Man hatte sich 

für den Parcours der Klasse M6 entschieden, jedoch mit 

dem kleinen Schlauchboot (5PS), was die Anforderungen 

nochmals erhöhte. Als Zeitnehmer, Bojenbeobachter und 

als Knotenabnehmer fungierten die Jugendlichen der 

beiden Vereine. Als neutrale Wettkampfrichterin konnte 

man Nadine Kössler vom CNK Leimersheim anheuern. 8 

Starter waren von jedem Verein gemeldet! Leider konnten 

nur 3 Starter pro Verein den Parcours erfolgreich 

absolvieren, bevor einsetzende Regenschauer zum 
 

 

Abbruch zwangen. Trotzdem konnte man die Veranstal-

tung mit der vorgezogenen Siegerehrung und einem 

Grillfest im MSV Clubhaus wie geplant fortführen und 

erfolgreich zu Ende führen. Der schnellste Teilnehmer war 

Gerhard Holster (MSV), dicht dahinter belegten Frank 

Kreißel (MYC), Volker Billmayer (MSV), Erich Freyer 

(MSV), Reinhard Golder (MYC) und Herbert Brosig (MYC) 

die Plätze. Die Mannschaftswertung gewann mit sehr 

knappem Vorsprung (33 Sekunden!) zum 3. Mal der MSV. 

Schade das nicht alle gemeldeten Teilnehmer starten 

konnten, aber damit ist die Vorfreude auf das kommende 

Jahr schon heute gesichert. Immer wieder interessant ist 

die Knotenübung, die ein Teil des Wettbewerbs ist. Im 

Vorfeld wird die Plattform zum „Knotentrainingscamp“, 

bevor dann alle Teilnehmer erfolgreich ihre Knotenprüfung 

abgelegt hatten. Ein Dank an Mona, Christin, Felix, Benedikt 

und Nadine, die für „die Alten“ auf eine strenge Auslegung der 

Wettkampfregeln verzichtet hatten. Da aber bei den an-

stehenden Club- und Landesmeisterschaften der Spieß wieder 

rumgedreht wird, war das eine kluge Entscheidung der Kids ;-)  

 

Einstimmig wurde auf eine abschließende Dopingkontrolle 

verzichtet, denn unser Dopingbeauftragter wurde überraschend 

zu einem anderen Wettkampf gerufen ;-) 

 

 

Unsere Wettkämpfe beweisen, dass die Erwachsenen mit der 

Zeit die Leistungen der Jugendlichen viel besser einschätzen 

können und sich bei den Landesmeisterschaften der Jugend 

am Sonntag, den 30.08.2009 vor dem Clubhaus des MYCG, 

sicher den einen oder anderen Trick „abguggen“ werden. 

Viele Vorstandschaftsmitglieder hatten sich als Teilnehmer 

angemeldet, dass beweist die Wertigkeit dieser 

Veranstaltung! 
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