
ÖSTERREICH präsentiert den 2. Drachenbootcup -116 Teams rudern

25.000 Besucher feuern heu

1

Gestern trainierten die Drachenboote bereits auf dem Bürmooser See.

Heute wird es ernst. Die Dra-
chenboote sind los und wer-
den auf dem Bürmooser See
um den Sieg rudern.

Bürmoos. Gestern wurde
auf dem Bürmooser See
schon gerudert, was das
Zeug hielt. In schweißtrei-
benden Trainingseinheiten
erklärten Steuermänner
und -frauen ihrer Besat-
zung, wie sie am effektivs-
ten vorwärts kommen, die
Trommler gaben den Rhyth-
mus vor. Jedes Team hat zur

l Anfeuerung einen eigenen
Schlachtruf. Lautstark wer-
den diese heute über den
See schallen und die Rude-

rer zu Höchstleistungen an-
stacheln. Kostüme sind Eh-
rensache und werden beim
Kreativitätscup speziell
prämiert. So treten das
Team der Flintstones gegen
die Teufelsweiber oder ge-
gen die Wikinger an.

Österreichs Strongmcm
Franz Müllner hatte gestern
auch schon mächtig geru-
dert. Ob der stärkste Mann
Österreichs alleine im Boot
gegen die Konkurrenz an-
tritt, wollte er noch nicht
verraten. Fest steht aber,
Müllner wird eine Kutsche
mit mehreren Personen als
Kraftprobe durch die Ge-

gend ziehen.
116 Teams. 116 Teams im

Hauptcup und zwölf Ju-
gendteams kämpfen heute
um den Sieg. Im K.O.-Sys-
tem geht es um den Aufstieg.
Die Besatzung besteht aus
18 Paddlern, Steuermann
und Trommler, fünf Besat-
zungsmitglieder pro Boot
müssen Frauen sein.

Das Drachenbootrennen
geht auf eine über 2.000 Jah-
re alte chinesische Traditi-
on zurück. Fischer lieferten
sich damals mit ihren Boo-
ten Rennen, mit den Trom-
meln sollten gefährliche Fi-
sche vertrieben werden.



leute auf dem Bürmooser See um den Sieg

:e die Drachen an
25.000 Besucher. Für

Speisen und Getränke ist
bestens gesorgt, verschie-
dene Bands werden für gute
Stimmung sorgen. Auch für
die Kleinen wird ein Unter-
haltungsprogramm gebo-
ten. Bei Schönwetter erwar-
ten die Veranstalter bis zu
25.000 Zuschauer in Bür-
moos, um bei dem bunten
Spektakel live dabei zu sein
(Ablaufplan siehe rechts).
Der Reinerlös der Veran-
staltung kommt der Sport-
Nachwuchsförderung der
örtlichen Vereine zugute.

Michael Pichler

m •
Der Tagesablauf
für Sonntag
9-21 Uhr: Seefest mit Kunst,
Handwerk und Gastronomie-
zelte, live Musik.
9.00-18.50 Uhr Drachen-
bootcup-Rennen.
13-14 Uhr VIP-Rennen.
19-21 Uhr Finallauf mit an-
schließender Siegerehrung
und Tombola-Verlosung.
Eintritt: Frei unter 16 Jahren,
Erwachsene? Euro an der
Tageskasse. Ende der Veran-
staltung ist um 21 Uhr.

Mit im Boot ein ÖSTERREICH-Team mit Redakteurin Susanne Drachsler (2. v. l.)


