Linden-Dahlhauser Kanu-Club e.V.
Ruhrmühle 3, 44879 Bochum
Tel.: 0234 – 490603, Fax: 0234 – 5399541
Email: LDKC1927@t-online.de

Ausschreibung
für die Veranstaltung „DER POTT BRENNT“ 2015
Bochum, im Januar2015

Ahoi liebe Freunde des Drachenbootsportes,
im Rahmen unseres Sommerfestes finden Aktivitäten auf dem Wasser in Bochum Dahlhausen statt.

Am Samstag, der 06. Juni 2015 wird die 5. Drachenbootregatta der Pott brennt ausgetragen.

Zu diesen Veranstaltungen laden wir alle interessierten Vereine, Teams, Firmen, Freundeskreise und
vor allem aus dem Schulbereich Kinder und Jugendliche recht herzlich ein, die im Drachenboot
erstmalig und schon gut trainierte Sportler die Besten ermitteln wollen.

Am Samstag werden die Teams im Rahmen der Drachenbootregatta starten. Nach Eingang aller
Meldungen wird ein Rennplan aufgestellt.
Am Samstag finden die Vorläufe, Endläaufe und die Preußenmeile statt.
Er werden 3 Vorläufe, Zwischenläufe und ein Endlauf gefahren. Die erreichten Zeiten der drei
Vorläufe werden addiert und für die Einteilung in den Zwischenläufen herangezogen.
Die Plazierungen in den Zwischenläufen berechtigen zu den einzelnen Endläufen.
Da bekanntlich die Ruhr ein fließendes Gewässer ist, sind die Bahnen 1 bis 3 im Hauptstrom. Es
wird die Einteilung so erfolgen, dass jedes Team je einmal die Bahn 1, die Bahn 2 oder Bahn 3 für
ein Rennen belegen wird.
Im Zwischen und Endlauf entscheidet dann das Los über die Einteilung der Bahnen.
So gegen 16:30 Uhr wird zur Preußenmeile geladen. Die acht zeitschnellsten Teams aus den
Vorläufen können dann an einem Langstreckenrennen teilnehmen. Es wird am LDKC Stromauf
gestartet, die Badeinsel umfahren, dann Stromab der Pfeiler der Eisenbahnbrücke umrundet, und
schon ist das Ziel Stromauf nach ca. 4,4 Km am LDKC erreicht.
Alle Teams haben die Möglichkeit, vor dem Event im Juni – sofern sie über kein eigenes Boot
verfügen – bei uns Trainingseinheiten zu buchen. Falls Interesse besteht, können auch
Schnupperkurse gebucht werden. Einzelpersonen können auch bei unseren LDKC – Teams
mittrainieren.

Bei der Veranstaltung selbst werden die Drachenboote mit Paddel und Steuerleuten
ausgerüstet sein. Eigene Paddel und Steuerleute sind willkommen. Es sind nur Boote des
Veranstalters startberechtigt.

Die Teamkapitänbesprechung findet am Regattatag um 09:30 Uhr statt.

Für das leibliche Wohl mit Getränken, Nettes vom Grill und der Cafeteria ist natürlich reichlich
gesorgt. Auch wird über unsere Vereinswirtin ein Frühstück angeboten.

Teams, die gerne schon am Freitag, den 05.06.2015, anreisen wollen, haben die Möglichkeit mit Zelt
und Wohnwagen auf unserer Vereinswiese Übernachtungen vorzumerken. So können diese auch an
dem geplanten Dämmerschoppen zum Sommerfest am Freitag teilnehmen. Allerdings besteht keine
Strom- oder Wasserversorgung auf der Wiese. Wohnmobile sind leider wegen des
Wasserschutzgebietes nicht zulässig.
Das Aufstellen und betreiben von Grillgeräten, in jeglicher Form, ist nicht erlaubt. Gleiches gilt für
Aggregate, Kühlgeräte, Zapfanlagen, sowie für Elektro-, Benzin- und Gasgeräten u.ä.
Nehmt also bitte unsere Angebote der körperlichen Stärkung an und unterstützt damit auch den
LDKC.
In jedem Fall können alle Teams vor den Bereichen zum Marshalling auf der Bereitstellfläche
mitgebrachte Pavillons aufbauen. Die Plätze hierzu sind gekennzeichnet.

Sanitäre Einrichtungen (WC`s/ Duschen) stehen im Vereinshaus oder in mobilen Toiletten auf dem
Gelände zu Verfügung.

Alle notwendigen und weiteren Informationen findet ihr auf unsere Homepage www.ldkc.eu .
Eure Anmeldung zusammen mit den unterschriebenen Unterlagen
-Sicherheitsbelehrung
-Anmeldung
sendet ihr bitte möglichst per Post an die ausgewiesene Adresse. Auch bei einer Online-Anmeldung
muss dies per Post oder Fax bestätigt werden.
Vergesst ebenfalls nicht, die Startgebühren zu entrichten. Der Kassenwart weint sonst immer
bitterliche Tränen, ist sehr nachtragend und ihr habt große Probleme auf das Wasser zu kommen.

Anmeldeschluss ist der 22.05.2015 24 Uhr
Wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung einen erlebnisreichen Auftakt für die diesjährige
Saison für alle Teams bei guter Stimmung und (hoffentlich) gutem Wetter in Dahlhausen bereiten
können.

Wir freuen uns sehr, Euch bei uns begrüßen zu können

