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LOKALSPORT
Impressionen
von der Benefizregatta
Am Rande notiert

Alex Sorokin (13)

Viele der Teams hatten sich
nicht nur sportlich auf die Veranstaltung vorbereitet, sondern
auch optisch. Neben den offiziellen blauen Teilnehmertrikots
hatten einige ihre Shirts selbst
gestaltetet. Hier fiel unter anderem die Fleischerei Zimmermann auf, während HolzwerkMitarbeiter in der traditionellen
Zunft der Zimmerleute ins Boot
stiegen. Das Boot der CD-Kaserne trug nicht nur den Namenszusatz „Piraten“, sondern
trat mit Augenklappe, StreifenShirt und rotem Kopftuch an.
Und auch Rocktail und die
Schlosstheater-Crew
gingen
kostümiert an den Start.

Hochbetrieb herrschte bei
der Benefizregatta „Rudern
gegen Krebs“ nicht nur auf
der Aller, sondern auch auf
der Ziegeninsel. Neben den
rund 600 Teilnehmern
strömten such die Zuschauer in Scharen auf das
Gelände. Einige von ihnen
hatten sogar Decken
mitgebracht, auf denen sie
es sich gemütlich machten.
Mit Tröten und Spruchbannern wurden die Teams am
Ziel lautstark empfangen.
Neben dem Geschehen auf
dem Wasser wurde ein
buntes Rahmenprogramm
geboten. Hierzu gehörten
Kinderschminken, Hüpfburg, Luftballon-Aktion,
Tombola, Ergometerrudern
sowie Infostände vom
Onkologischen Forum
sowie der Stiftung Leben
mit Krebs genauso wie
Auftritte der preisgekrönten
Hamburger Stelzenkunstgruppe Oakleaf Stelzenkunst, der Lloyds Musical
School sowie der Trommler
von „Drum Explosion“.
Weitere Bilder auf www.
cellesche-zeitung.de und
auf der CZ-Facebookseite.

Die gelben Gummienten fühlten sich auf der Aller so wohl,
dass sie eine Ehrenrunde nach
der anderen drehten. Gegen
den kräftigen Wind kamen sie
nicht voran – im Gegenteil: Das
einzige Exemplar, das sich
wirklich von der Stelle bewegte,
war jenes, an dem ein CZ-Luftballon hing; der aber trieb seine
Ente mit Windunterstützung in
die falsche Richtung. So musste schließlich ein Motorboot mit
seinen Wellen dafür sorgen,
dass sich die Plastiktierchen in
Bewegung setzten.
Die Band Rocktail hat einen
Sinneswandel im Ruderboot erlebt. Während der Steuermann
kurz nach Start noch seine
Mannschaft
koordinierte,
stimmten die Hardrocker ein
Liedchen an. Nachdem die
rhythmische Abstimmung zu
AC/DCs „Highway to Hell“ nicht
so ganz glückte, entschieden
sich die Musiker für die Ballade
„Time of my Life“ aus dem Film
„Dirty Dancing“. Mit dem Wechsel der Musikrichtung schienen
sie auch ihren Ruderrhythmus
verbessern zu können, am
Ende hatten dennoch die
Schützen die Nase vorn.
Am Nachmittag wurde der
Ruderbetrieb zumindest akustisch kurzzeitig unterbrochen,
denn in Rio startete der
Deutschland-Achter bei den
Olympischen Spielen. Wie im
Radio kommentierte Regattasprecher Arno Boes live das
spannende Finale. Zwar holte
das deutsche Team nicht die
erhoffte Goldmedaille, aber
auch die Silbermedaille wurde
frenetisch bejubelt.
Einen ruhigen Tag verbrachten die Helfer von der DLRG,
denn niemand musste aus dem
Wasser geborgen werden.
Stattdessen präsentierten sie
interessierten Kindern ihre Ausrüstung. Die Tagesbilanz: kein
Einsatz (sieht man einmal vom
Entenrennen ab), dafür aber
eine große Dose Weingummi
verspeist.
Noch vor Ort freute sich die
Stiftung Leben mit Krebs über
zwei Schecks. CZ-Verlagsleiter
Carsten Wießner übergab 3500
Euro aus einem LuftballonWettbewerb sowie anteiligen
Anzeigenerlösen aus einer Sonderveröffentlichung. Von der
Drogeriemarktkette dm gab es
3000 Euro, die unter anderem
bei einer Kassieraktion mit
Oberbürgermeister Dirk-Ulrich
Mende zusammengekommen
waren.

