
Liebe Team-Kapitäne, 
liebe Freunde des Melitta Schlachte DrachenbootCups, 
  
am Sonntag, 23.September 2018 findet der Melitta Schlachte DrachenbootCup statt. 

Um die häufigsten Fragen zu beantworten und einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
erhaltet Ihr einige Informationen zum Renntag. Falls eine Info fehlen sollte, so meldet Euch oder schaut auch 
noch einmal auf unsere Homepage oder bei Facebook. 
 
HINWEISE

Sicherheit beim Paddeln auf einer Bundeswasserstraße steht bei uns ganz oben an!
• Wir übermitteln Euch nochmals die Meldeunterlagen. Darin stehen auch alle Sicherheitshinweise, die Ihr 

bitte am Morgen vor dem ersten Rennen noch einmal Punkt für Punkt mit Eurem Team durchgeht. 
• Dieses bestätigt Ihr uns auch mit der von allen Paddlern unterschriebenen Teamliste (auch in den 

Meldeunterlagen enthalten), die Ihr bitte beim Teamkapitäns-Meeting (8 Uhr) oder am Orga-Zelt an der 
Teerhofbrücke abgebt. 

• Solltet Ihr Minderjährige (mindestens 14 Jahre alt) dabei haben, benötigen wir die unterschriebene, 
formlose Erlaubnis der Eltern mit vollständigen Kontaktdaten und der vollständigen Haftungsfreistellung. 

• Zur Sicherheit sind unsere Freunde von der DLRG mit drei Booten vor Ort. Deren Anweisungen ist 
genauso Folge zu leisten, wie denen der Wasserschutzpolizei, die für uns die Schifffahrtssituation im 
Blick hat. An Land ist der ASB mit mehreren Rettungswagen und mobilen Teams unterwegs. Bei 
Problemen hat jeder im Team von FRANKE KOMMUNIKATION und auch die Steuerleute der 
Drachenboote alle relevanten Telefonnummern am Mann/an der Frau. 

• Der Konsum von Alkohol und anderen Rauschmitteln im Rahmen der Veranstaltung ist auf 
ausdrückliche polizeiliche Anordnung nicht gestattet. 

Rennmodus 
• Wir sind ein Fun-Cup, der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Vor allem deshalb haben wir über ein 

möglichst faires Reglement immer wieder nachgedacht und Eure Vorschläge so weit wie möglich 
aufgegriffen. 

• Die Weser verfügt über eine Tide. Durch das auf- und ablaufende Wasser ist ein objektiver Zeitvergleich 
nicht möglich. Der Melitta Schlachte DrachenbootCup wird daher zunächst über eine Punktwertung aus 
den Vorlaufplatzierungen und dann durch direkten Vergleich entschieden. Trotz aller kritischer 
Betrachtung halten wir das auch im 6. Jahr für die praktikabelste und fairste Variante. 

• Alle Boote bestreiten aus jetziger Planung drei Qualifikationsläufe und dann fährt JEDES Team noch 
sein eigenes Finale.  

• Wir fahren mit jeweils drei Booten (bei ungerader Anzahl von Team-Meldungen ggf. auch nur mit zwei 
Booten). Für die Vorlauf-Plätze werden Punkte vergeben: 
1. Platz = 3 Punkte
2.  Platz = 2 Punkte  
3.  Platz = 1 Punkt  

Nach diesen Punkten entsteht eine Rangliste. 
Sind Boote in der Rangliste punktgleich, entscheidet der Reihe nach 
a) der direkte Vergleich der Platzierungen aus Qualifikationslauf 1, 
b) der direkte Vergleich der Platzierungen aus Qualifikationslauf 2, 
c) das Los. - Das kann am Ende durchaus eine Rolle spielen, das ist unserem einzigartigen 
Wettkampfort geschuldet. 

• Die Sortierung/Auslosung wird von der Rennleitung nach dem letzten Qualifikationslauf direkt 
vorgenommen und beim Orgazelt an der Teerhofbrücke ausgehängt, durch den Moderator verkündet und  
ist über unsere Homepage per Smartphone sofort online einzusehen (NEU 2018!). 



• NEU 2018: Die Rennergebnisse sind nach jedem Lauf sofort online einsehbar (Link auf unserer 
Homepage folgt noch).  

• Wir behalten uns unter anderem aus Sicherheitsgründen vor, den Rennmodus und die Anzahl der 
Rennen zu verändern, falls wir auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren müssen. Safety 
first! 

Finalrunde 
• In die Finalrunde werden die Teams nach den Platzierungen aus der Qualifikation eingeteilt. 
• Die Plätze 1-3 fahren im Finale A, die Plätze 4-6 im Finale B usw. – keiner scheidet aus, alle haben ein 

Finale, jeder ist bei der Siegerehrung dabei. 
 
TRAINING  

Training Samstag, 22.September 2018
Diejenigen, die noch kein Training gebucht haben, können das jederzeit noch via Email an uns tun. 
Die noch freien Zeiten sowie alle Infos zum Trainingsort findet Ihr hier: 
https://www.schlachte-drachenbootcup.de/trainingszeiten-zeitplan/
  

SONNTAG, 23.SEPTEMBER 2018

Abholung Boote Sonntag 7 Uhr 
Wir bitten die ersten 6 startenden Teams (siehe Rennliste Homepage) die Boote um 7:00 Uhr am Bremer 
Ruderclub (Werderstraße 60, 28199 Bremen) mit unseren Steuerleuten abzuholen und zum Anleger 2a/2b 
an der Schlachte zu fahren und zu vertäuen. Damit habt ihr natürlich sogar einen Trainingsvorteil gegenüber 
anderen Teams.  
Auf jeden Fall vielen Dank dafür!   
  
Teamzelte/Bierzeltgarnituren/Toiletten 
• Ihr könnt die markierten Plätze an der Schlachte ab 6 Uhr bis 8:00 Uhr beziehen. 
• Das Teamzelt (max. 3x3m!!) organisiert ihr Euch innerhalb Eurer Mannschaft. 
• Eine Liste, welche Nummer, welcher Platz zu Eurem Team gehört erhaltet Ihr als weiteres pdf. 
• Bitte verzichtet auf Fahrzeuge. Falls unbedingt notwendig: fahrt Euer Fahrzeug pünktlich bis 8:00 Uhr 

wieder vom Gelände! Anfahrt ist auschließlich über die Zufahrt Diepenau, Abfahrt über die Zufahrt am 
Martinianleger. 

• Euer Zelt darf maximal 3x3m groß sein. Pro Mannschaft kann EIN Zelt verwendet werden. Alle anderen 
Maße sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht gestattet. Bitte beachtet genau die markierten 
Plätze, im Interesse aller Teams.

• Bierzeltgarnituren: Das Paulaners als Unterstützer des DrachenbootCups stellt uns auch in diesem Jahr 
pro Team EINE Bierzeltgarnitur zur Verfügung. Voraussetzung ist die Abholung und pflegliche 
Behandlung und Rückgabe bei Paulaners an der Schlachte. —> Was gar nicht geht: einfach irgendwo 
von einer Gastronomie welche wegnehmen (ist passiert) oder Mitarbeiter von Partnern/Gastronomien 
anschnauzen (auch passiert). Wir sind höfliche Sportler. Danke ! 

• Toiletten: bitte benutzt ausschließlich den Toilettenwagen, der an der Schlachte in der Seitenstraße 
„Zweite Schlachtpforte“ steht. Die Toilettenwagen dürfen gegen Gebühr gerne genutzt werden. Wir sind 
ehrliche Sportler. 

Teamkapitäns-Besprechung Sonntag um 8 Uhr an der Bühne  
Um 8:00 Uhr findet die Teamkapitänsbesprechung statt. Diese ist für jeden Teamkapitän obligatorisch.
Bitte bringt spätestens hierzu die kompletten Mannschaftslisten (bei minderjährigen Teilnehmern eine 
Einverständniserklärung der Eltern) mit. 



Fotografin 8.00-9:00h
Wir haben auch wieder eine Fotografin vor Ort, die zwischen 8:00h und 9:00h gerne alle Teams einmal auf 
der Melitta-Bühne ablichten würde, bitte seht zu, dass das klappt. GoPros: wer selbst welche hat, darf diese 
gerne einsetzen. 

Rennbeginn 9 Uhr 
• Pünktlich um 9 Uhr startet das erste Rennen. 
• Bitte weist Eure Teams an, jeweils 15min vor der Rennzeit am Anleger 2a/2b zu sein. Ihr werdet dort in 

Empfang genommen und zu Eurem Boot gebracht.
• Bitte steckt die Paddel bei Verlassen des Bootes wieder in die bereitstehenden Tonnen, damit hat jeder 

beim Einsteigen die Möglichkeit, seine passende Länge zu wählen. 

Rennablauf - mögliche Verzögerungen - Lösungen durch Flexibilität und Disziplin 
Wir haben dieses Jahr erneute viele Schiffsbewegungen von/zu den anderen Anlegern und stehen in 
permanentem Kontakt zur Wasserschutzpolizei. Es kann hier und da eine kurzzeitige Rennverzögerung aus 
Sicherheitsgründen nötig sein. Der Reiz unserer Veranstaltung ist ja gerade die Einbettung in die Maritime 
Woche. Dafür müssen wir alle flexibel sein. 
Bitte beachtet unbedingt die durch den Zeitplan zugehörigen Boardingzeiten (15 min vor dem Rennen, s.o.) 
und achtet auch auf Durchsagen. So können mit Eurem Teamwork unnötige Verzögerungen vermieden oder 
Rückstände aufgeholt werden.
Wir behalten uns unter anderem aus Sicherheitsgründen vor, den Rennmodus und die Anzahl der Rennen 
zu verändern, falls wir auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren müssen. Safety first! Danke für Euer 
Verständnis.

Siegerehrung 
Die abschließende Siegerehrung findet voraussichtlich zwischen 16:30 und 17:00 Uhr statt. 
Danach bitten wir die Teilnehmer der Finals A, B und C die Boote wieder zurück zum Bremer Ruderverein zu 
paddeln und auf den Anhänger zu verladen. Ein von uns organisiertes Sammeltaxi bringt Euch direkt zur 
Schlachte zurück. 

Abbau - Müll  
Die Mülleimerkapazitäten vor Ort kommen schnell mal an ihre Grenzen. Bitte vermeidet daher Müll bzw. 
nehmt ihn bitte so weit wie möglich wieder mit. Wir sind ja saubere Sportler… 
Die Bierzeltgarnituren bitte zu Paulaners zurückbringen, Danke ! 

LAST BUT NOT LEAST: 
Melitta sammelt wieder für einen guten Zweck - AOK bietet gesunde Snacks - ULC macht das Warm-
up Programm 
Unsere Freunde von Melitta, die mit ihrem Sponsoring zusammen mit AOK Bremen-Bremerhaven als 
Gesundheitspartner und den ULC Fitnessexperten den Melitta Schlachte DrachenbootCup seit 2012 erst 
möglich machen, sammeln wieder für einen guten Zweck: 
Jeder Euro, der an der Melitta Kaffeemeile eingenommen wird, geht 1:1 in die Aktion Kids in die Clubs der 
Bremer Sportjugend im Landessportbund Bremen. 
Damit soll es Kindern aus sozial schwächeren Familien möglich gemacht werden, in den Bremer 
Sportvereinen Sport zu treiben. Die Vereine tragen ihren Teil dazu bei. 
Die AOK ist als Gesundheitspartner mit eigenem Stand dabei, wo es gesunde Snacks gibt, solange der 
Vorrat reicht. 
Und das Team von ULC- Die Fitnessexperten sorgt im Laufe des Tages für das Warm-up Programm an der 
Bühne. 
Mit dem Abbau könnt Ihr offiziell ab 18 Uhr beginnen.

Anbei auch
- Meldeunterlagen
- Teamliste zum Unterschreiben
- Teamzeltnummer 


