
Borken.September 2009. Im Juli haben wir den ersten Newsletter online gestellt und hatten  
unsere Reise nach Danzig angekündigt. Nun können wir davon berichten. Es waren 3 tolle Tage in 
der alten Hansestadt an der Motlau. Tolles Wetter, tolle Location, tolle Regatta und ein tolles Team. 
Das ganze wurde gekrönt von einem Sieg in der Mixed-Klasse und einem 3ten Platz in der 
Leistungsklasse. Der Erfolg von Datteln war keine Eintagsfliege. Ein Danke an unsere Gastgeber in 
Polen, sowie an Katherine und Marek Kaminski, die für uns die Reise geplant und organisiert haben. 
Die Bilder zu unserer Reise nach Danzig findet Ihr wie immer unter: www.dragonboatclub.de

Borken/Mülheim.  Bei dem 13. Drachenbootfestival in Mülheim an der Ruhr (29./30.08.), waren 
mehr als 150 Teams in allen Klassen zu Gast. Wir gingen zusammen mit zwölf anderen Teams 
beim Océ-Cup (Funsport) an den Start. Im 1ten Vorlauf konnten wir mit der Tagesbestzeit eine 
Duftmarke setzen. Als »Kuhmelker aus Borken« süffisant von den Mitbewerbern bezeichnet, haben 
wir uns dann auch im 2ten Vorlauf wieder steigern können: Tagesbestzeit. Gesteigert wurde es 
dann nochmals im Finallauf! Durch die Synchronität, Technik und einem perfekten Teamgeist 
hielten wir die Oberhand, sodass die Top-Mannschaften wie, die Thunder Dragons Niederrhein, der 
Polizeisport Verein Bochum und die Ruhrtal Dragons (DJK Ruhrwacht) auf die hinteren Plätze 
verwiesen werden konnten. Auch wenn natürlich das sportliche Ergebniss im Vordergrund steht, 
konnten wir an diesem Tag viele neue Freundschaften schliessen und wir haben den 
Bekanntheitsgrad unserer Kreisstadt wieder erhöhen können. Diese Regatta hat gezeigt, wenn wir 
als Team zusammenstehen, dann können wir alles erreichen. Ein Dankeschön an dieser Stelle an 
Reinhard für seinen tollen Einsatz mit der Kamera. Viele Fotos von der Strecke und so mancher 
interessante Schnappschuss des Tages findet ihr in unserer Gallery. Viel Spass mit den Pics.



Borken/Pröbsting. TOP-THEMA: JUGENDSPORT IM DRACHENBOOT. Wie Ihr wisst, wollen wir 
alle Teens von 14 bis 18 Jahre, die mal Lust auf was anderes, neues haben herzlich einladen, mit 
uns ein Jugendboot aufzubauen, das zu den Drachenboot-Regatten in unserer Region und 
vielleicht auch weiter fährt. Wichtig ist hier, das wir sehr engen und vor allen Dingen persönlichen 
Kontakt pflegen müssen, um dieses zu realisieren. Hier sehe ich Tina und Kalle als wichtigsten 
Ansprechpartner, da sie tagtäglich mit der Zielgruppe Kontakt haben. Doch nicht nur die Schulen, 
auch die Vereine in und um Borken, sind zu kontaktieren. Da ist jedes Club-Mitglied gefragt.



Borken/Duisburg/München. Hey was geht ab ...?  Wir fahren nach München! Wir? Das ist eine 
tolle Truppe, die sich gefunden hat unter der Regie von unserem lieben, alten Fritz, der sich mit 
Harald als Trainer ein Ziel gesetzt hat: Bei der Deutschen Meisterschaft in München auf der 
olympischen Regattastrecke zu paddeln. Ein Damen-Team und eine Mixed Mannschaft wird am 
Freitag nach München starten und am Samstag und Sonntag um die Meisterschaft kämpfen. 
200, 500 und 2000 m sind die Distanzen. Alle Infos dazu findet Ihr unter dem Menüpunkt Club-Infos.

Borken/Oktober. Hey was geht ab ...?  Wir paddeln die ganze Nacht! Erstmal brainen, checken, 
planen und realisieren wir noch im Oktober unser Herbstfest. Was genau, das werdet ihr noch im 
Newsticker finden. Lasst Euch überraschen. Ach ja, Die Planung für 2010, die Regatten, die wir 
besuchen wollen, die Events die da kommen und unser Highlight wird die HONG KONG TOUR. 
Btite den Fragebogen unter dem Menüpunkt auf unserer website online ausfüllen, damit wir gut 
planen können. Die News von Anne aus HK und Ihrem Mitarbeiterteam Marcus und Lois kommen.
Bis zum nächsten Newsletter ... es grüsst Euch der alte Mann vom See.

Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten führt zum Erfolg. Henry Ford


