18. Drachenbootrennen um den Elefanten Cup des Anti-Drogen-Vereins
09.07.2017

Wer sind Wir??!! LAGONAUTEN!! Was ist unser Handwerk??!! AAAAHHUUUU!!
Unter diesem Motto startete das Team der Lagonauten zum diesjährigen „Elefantencup“, ausgerichtet
vom ADV in Alt-Gatow.
Am Samstag fand ein kleiner Trainingsblock von 2h statt. Nach umständlicher Anreise schien die Stimmung etwas gedrosselt, was dem Eifer des Teams jedoch keinen Abbruch tat. Alle machten sich vor Ort
mit den Gegebenheiten vertraut und schon ging es los. Das Team zeigte sich dabei harmonisch, im Takt
und kompromissbereit. Dies ließ, neben sehr guten Trainingszeiten, Hoffnungen auf den Cup zu.
Am nächsten Tag fand nun der eigentliche „Elefantencup“ statt. Es gingen insgesamt 32 Teams aus Berliner/ Brandenburger Suchthilfeeinrichtungen und einige Betriebsteams an den Start (BSR, Bezirksamt
Spandau).
Guter Stimmung machte sich der Tross Lagonauten auf den Weg nach Alt-Gatow. Den Siegerpokal aus
dem letzten Jahr im Gepäck. Nach Ankunft hieß es erst einmal abwarten. Startnummern und die Auslosungen für die Rennen wurden ermittelt. In dieser Zeit knüpften die Lagonauten Kontakte mit den ExLagonauten, welche im Vorjahr den Cup an den Wannsee holen konnten. Die Stimmung war gut und
sollte sich nach dem 1. Lauf noch steigern. Bestzeit bis dato und die Bestzeit aus dem letzten Jahr geknackt! Das Selbstbewusstsein stieg... Sollte sich da etwas anbahnen??? Auch die Ex-Lagonauten bestätigten ihrerseits die Leistungen aus dem vergangen Jahr und zogen, samt 2 anderen Teams, mit noch
besserer Zeit, an uns vorbei. Dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Im 2. Lauf wurden die Lagonauten mutig, wichen von ihrer Stammbesetzung ab und verschätzten sich damit äußerst. Mit einer Zeit
von bitteren 01.23.74 Minuten nun doch etwas geknickt. Die Ursache zügig feststellend, fanden wir zurück zu der Ansicht den 3. Lauf in alter Sitzordnung zu bestreiten. Dies sollte sich dem Endergebnis, ein
sehr guter 7. Platz, als zuträglich erweisen. Mit einer Laufzeit von 01.08.23 Minuten bestätigten die Lagonauten ihre Leistung aus dem 1. Lauf. Am Ende fehlte vielleicht einfach etwas die Kraft, da 2. und 3.
Lauf ziemlich unmittelbar aufeinander folgten.
Zum Schluss sei noch zu erwähnen, dass wir mit diesen Zeiten den Cup im letzten Jahr errungen hätten
und wir in diesem Jahr nicht mehr als 5 magere Sekündchen hinter dem Erstplatzierten, dem Bezirksamt
Spandau, rangierten! Eine wirklich tolle Leistung!

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen mitgereisten Fans, den Ex-Lagonauten,
dem Betreuerstab, dem Team der Fachklinik Lago und dem ADV Berlin als Ausrichter für die hohe Einsatzbereitschaft an diesem wirklich gelungenen Wochenende danken!

Fachklinik Lago

