
Medaillenregen für Kanuten aus Sandersdorf

Am zurückliegenden Wochenende traten 27 Kanutinnen und Kanuten aus Sandersdorf, zur 
Herbstregatta in Wusterwitz bei Brandenburg, an.
Über 500 Aktive aus vielen Ländern Deutschlands nahmen daran teil.
Bei äußerlich guten Bedingungen kämpften die Sandersdorfer-Förstergruben-Paddler um Sieg
und Niederlage. Ob der 6-jährige Jonas Prehl oder die neu eingestiegene Steffi Warzecha, alle 
gingen an ihr derzeitiges Leistungsvermögen.
Für die 13-jährige Tabea Gabelunke ging es jedoch um weitaus mehr. Sie ist es schließlich, 
die die amtierende Ostdeutsche Meisterin im Einer-Canadier darstellt und dies auch zeigen 
wollte.  Was ihr dann auch souverän mit 9 Goldmedaillen in verschiedenen Altersklassen und 
Bootsdisziplinen hervorragend gelungen ist.
Aber nicht nur der Nachwuchs stieg in das Wettkampfgeschehen des Vereins ein. Nein, 
ehemalige Sportler, welche im Verein vor vielen Jahren zu Meisterschaften einst Medaillen 
sammelten, probierten sich wieder einmal im Wettkampfgeschehen aus. Ob Tobias, Felix, 
Giovanni oder Paul, auch sie zeigten Allen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören und 
erpaddelten insgesamt 15 Medaillen in den unterschiedlichsten Farben.
Natürlich legten die Trainer ihr Augenmerk auf ihre jüngsten Sprösslinge wie Jonas, Samira, 
Till, Milena, Moritz und Samirah, welche mitunter ihren ersten Wettkampf im Rennboot 
absolvierten und dies teilweise auch noch kniend im Canadier. So konnten sie alle ihren Einer 
ordnungsgemäß und dazu noch geradeaus vom 250 m Start bis in das Ziel steuern und sich 
gebührend feiern lassen.
Insgesamt wurde durch diese geschlossene Mannschaftsleistung immerhin einen 2. Platz in 
der Canadier-Wertung errungen, was für den sozusagen noch jungen Verein eine sehr gute 
Leistung war.
Gemeinsam fischten die Sandersdorfer über 120 Medaillen und einige Pokale, an diesem 
Wochenende, aus dem Wusterwitzer See.

Als nächstes Highlight steht nun der 7-Seen-Lauf für die Sandersdorfer Kanuten, am 
17.09.2016, auf dem Veranstaltungsplan, zu dem wir Alle recht herzlich einladen bzw. 
gemeinsam mit Jens Weißflog begrüßen wollen.
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