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Es ist vollbracht: Der alljährlich im Advent stattfindende Hamburger Nikolaus-Drachen-Cup (übrigens 
inzwischen der sechste) liegt, dank vieler kleiner und großer Helferlein, erneut mit viel Spaß und 
sportlichem Erfolg hinter uns.

Veranstaltet und organisiert vom Alster Canoe Club, ACC, unterstützt von feuchtfröhlichen, aus aller Herren 
Bundesländern angereisten Drachenbootlern, ging die Regatta am Samstag vor Nikolaus aufs Wasser. Alle 25 
gemeldeten Teams – darunter drei Smallboats – gingen bei windigen (sieben bis acht Windstärken), aber 
trockenen neun Grad Celsius an den Start beim Hamburger Vereinsgelände und schossen hoch motiviert in 
Richtung Binnenalster-Tannenbaum los.

Eine Strecke von immerhin knapp zehn Kilometern wurde mit einer Mischung aus reiner Willenskraft, 
gestärkten Muskeln, viel Ahhhouu und der Aussicht auf warme oder warm machende Getränke wie im 
Fluge überwunden. Bereits etwa fünfzig Minuten nach den ersten Starts wurden Paddler im Ziel gesichtet.

Aus dem einstmals beschaulichen Weihnachts-Event mit kunterbunter Verkleidung ist, wie man wohl mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge feststellen muss, ein Sport-Event der Extraklasse erwachsen. 
Verkleidung mau – sportlich wow! Ein wenig weihnachtlich wurde es, dank vereinzelter 
Weihnachtsmützlein, dann doch. Die „Stahldrachen and Friends“ aus Ostfriesland setzten gar auf eigene 
Farben (in schwarz-gelb) inklusive Steuer-Weihnachts-Mann, Drachenkopf-Zipfelmütze und Tannen-Boot-
Baum, was auch prompt mit einem Sonder-Kostümierungspreis belohnt wurde. Lediglich ein Team ging 
kopf- und schwanzlos an den Start. Erstaunlicherweise fand selbst dieses jedoch den Weg zurück ins Ziel. 
Muss wohl der Weihnachts-Wunder-Zeit zugeschrieben werden.

Die „Praktikanten“ des ACC erpaddelten sich mit 45 Minuten und 49 Sekunden, wie in den 
vorangegangenen Jahren, erneut den ersten Platz dieser Regatta, gefolgt vom Team „Roter Drachen 
Mülheim“ mit 47:12 auf Platz zwei und dem „Allsports Team Hannover“ mit 47:53 auf Platz drei. Der „HKC-
Unitas“ errang Platz eins der Junior-Mannschaften, überholte noch so einige „große Drachen“ und wäre mit 
einer Zeit von 54:21 damit sogar auf Platz 16 der Mixed-Teams gelandet.

Am Rande der Veranstaltung sorgte das Event dann noch für einen Großeinsatz der Hamburger Polizei. Sage 
und schreibe sieben uni(n)formierte Polizisten und Polizistinnen mit zwei Dienstautos und einem 
Dienstmotorrad liefen wegen der, wenn auch angemeldeten, mutmaßlich Rückstau verursachenden 
Absperrung vor dem ACC auf dem Gelände auf. Fazit: Eine sieben Meter kürzere Absperrung sollte es 
richten. Dabei sei erwähnt, dass zeitgleich eine Parallelstrasse einseitig gesperrt und die vorangehende 
Kreuzungsampel komplett ausgefallen war.

Ob nun dank oder trotz der Unterstützung der Ordnungshüter: Der Nikolaus-Drachen-Cup 2015 war ein 
voller Erfolg. Dank and alle, die dabei waren, als Teilnehmer oder Helfer! Wir freuen uns auf das nächste 
Mal, am 10. Dezember 2016. 
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