
Werbellinsee-Regatta

Der Sommer ist da. Das konnten die Kanurennsportler am zurückliegenden Wochenende 
wahrlich sagen. Bei Temperaturen um die 30°C fand die diesjährige Werbellinsee-Regatta 
statt.
Doch wo andere ihren Urlaub verbringen, kämpften Groß und Klein, um die begehrten 
Werbellinsee-Medaillen. Knapp 350 Aktive, vorwiegend aus dem Raum Brandenburg, Berlin 
und Mecklenburg Vorpommern, zeigten ihr antrainiertes Können im Einer-, Zweier-, Vierer- 
und im Mannschaftscanadier.
Mit gerade mal 6 Jahren stellte sich Jon Barth aus Thalheim dem Starter und kämpfte im 
Einer sowie im Zweier mit Kumpel Jonas Prehl. Letzterer ist nicht nur im Kajak am Start 
gewesen, sondern auch noch kniend im Canadier.
Unsere jungen Damen Samira Güsewell und Milena Möller, legten sich diesmal auch ins 
Zeug und errangen im Zweier-Kajak ihrer Altersklasse den Sieg, welcher auch zugleich der 
Erste in diesem Jahr war.
Obwohl das Wetter zum Nachmittag hin immer unerträglicher wurde und damit für die 
Wettkampfteilnehmer eine noch größere Belastung zu bewältigen war, zeigte einmal mehr, 
dass alle Sandersdorfer Kauten dies zu Meistern verstanden.
Ob Eric Lang, der diesmal in seiner Altersklasse mehrere Medaillen gewann, oder Conrad 
Frey, der lange Zeit zum Training krankheitsbedingt ausfallen musste, kämpften alle bis zur 
Erschöpfung.
Erfreulich, dass auch mal wieder zwei etwas reifere Sportler der Sonntagstrainingsgruppe mit 
zum Wettkampf reisten, um dort ihre Form für die anstehenden Aufgaben zu testen. So konnte
Tobias Jäschke im Zweier-Mannschaftsboot, zusammen mit Conrad Frey, eine Medaille 
erringen.
Leider war unsere junge Starterin, deren Name an dieser Stelle unerwähnt bleiben soll, an 
einer Bronze-Medaille im Einer-Kajak vorbeigeschrammt.
Auch Tabea Gabelunke, welche hohe Ziele in diesem Jahr vor sich hat, paddelte zwar vorn 
um die Medaillen ständig mit, musste jedoch auch erkennen, dass man sich nie zurücklehnen 
darf. Dennoch holte sie in jedem Einer-Rennen auf dem Werbellinsee, unweit von Wandlitz 
entfernt, mehrere Medaillen.
Am Ende waren über die Leistungen im Großen und Ganzen, alle mehr oder weniger 
zufrieden. 
Mit 12x Gold, 11x Silber und 7x Bronze, belegten die Sandersdorfer Kanuten den 6. Platz in 
der Mannschaftswertung von immerhin 18 teilgenommenen Vereinen.
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