
UECKERMÜNDE. Ein fester Be-
standteil der Ueckermünder 
Haffsail ist das jährliche 
Drachenbootrennen. Seit ei-
nigen Jahren dabei ist auch 
die Freizeitmannschaft der 
Juniorwasserretter. Für die 

Mädchen und Jungen ist das 
Rennen jedes Jahr ein Höhe-
punkt im Vereinsleben. Es 
soll zuallererst Spaß machen. 
Doch die jungen Wasserret-
ter wissen: Ohne ernsthaftes 
Training wird aus dem gro-
ßen Spaß nichts. Darum hieß 
es für sie: Zur Abwechslung 
geht es mal nicht ins Wasser, 
sondern aufs Wasser.

Die Uecker-Drachen vom 
Christophorus Verein haben 
den Juniorwasserrettern auch 
dieses Jahr wieder ein Boot 
fürs Training bereit gestellt, 
sie helfen aber auch mit Rat 
und Tat. So übernahm Hen-
ry Falk das Kommando über 

die bunt zusammengewürfel-
te Crew und sorgte für Ord-
nung auf dem Drachen. Das 
Boot aus dem Schuppen zu 
holen und zu Wasser zu las-
sen, das klappte schon ganz 
gut. Aber dann kommt es da-
rauf an, das Gewicht an Bord 
richtig zu verteilen. Schließ-
lich wollen alle wieder heil 
ankommen. So ganz einfach 
ist das nämlich auf diesem 
schmalen langen Boot nicht. 
Der eine kann nicht links 
paddeln, der andere nicht 
rechts. Gar nicht so einfach 
mit den Kindern. Wie gut, 
dass Trommlerin Nele ihren 
festen Platz hat. Sie trom-

melte schon im vergangenen 
Jahr und gab den Rhythmus 
für die Drachenpaddler vor. 
Da konnte sich der Drachen 
der Wasserwacht im guten 
Mittelfeld behaupten. Der 
Sieger-Drachen kam von der 
Bundeswehr. Und auf eben 
diesen stießen die Wasser-
wachtler beim Training. 
Kaum hatte die Wasserwacht-

Crew die Anlegestelle verlas-
sen trafen die Titelverteidiger 
auf dem Gelände ein. Bei den 
Bundeswehrdrachen ging es 
zack, zack und ziemlich zü-
gig. Nach einer kurzen Ein-
weisung von Roy Raguse wa-
ren sie startklar und fuhren 
im rhythmischen Trommel-
schlag Richtung Haff. Nächs-
tes Wochenende wird sich 

zeigen, welche Drache der
stärkste und schnellste ist. 
Wir drücken allen die Dau-
men, wünschen Spaß und 
einen trockenen Hintern. Üb-
rigens, ob die Trommler wohl
wissen, dass sie am Ende auf
jeden Fall baden gehen?

Im Takt der Trommel
üben die Juniorwasserretter 
für das große Rennen bei 
der Haffsail. Ihre Renn-
strecke ist der Ueckermün-
der Stadthafen, ihr Fahrzeug 
ein langes, schmales Boot 
und ihr Motor besteht 
aus 20 Paddeln.

Nur gemeinsam 
können sie den 
Drachen zähmen

Katja RichterVon

Die erste Herausforderung außerhalb des Wassers: Die Kinder tragen das Boot heraus.

Der Bundeswehr-Drachen beim Training - so schnell, dass die Fotografin mit dem Auto kaum 
mithalten konnte.  FOTOS: K. RICHTER
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