
Teammeldung zum Drachenboot Fan-Cup am Hanauer Bürgerfest 
2022

Wir freuen und auch dieses Jahr – nach der COVID 19 Zwangspause - wieder auf 
einen tollen Wettkampf bei gutem Wetter und Eurer Teilnahme.

Bitte lest diese Infos/Regeln gewissenhaft durch und fragt, wenn Euch irgendetwas 
nicht klar ist, unbedingt nach. Am besten per Mail – betreffend Training 
drachenboot@skg-hanau.de alle anderen Fragen an 
vorstand@skg-hanau.de .

Startgebühr

Die 200,- € Startgebühr wird von der SKG VOR dem Bürgerfest in Rechnung 
gestellt und die Bezahlung ist Voraussetzung für die Teilnahme. 

Bankverbindung: Ski- und Kanugesellschaft Hanau:
SPARKASSE HANAU IBAN  DE83 5065 0023 0007 0213 63

Die Startgebühr wird mit der Stadt verrechnet.

Organisation

Um es für alle einfacher zu machen, ist für die Anmeldung, die Abrechnung und die 
gesamte Organisation die SKG euer Ansprechpartner. Die Stadt ist und bleibt 
selbstverständlich Veranstalter.

Kontakt

Bitte verwendet zur Kontaktaufnahme unbedingt ausschließlich die oben 
angegebenen Mail-Adressen. In dringenden Fällen (aber bitte nur dann) das 
Veranstaltungsbüro der Stadt Hanau 06181-6686092.
Um den Kontakt zwischen Steuermann und Teamleiter zu verbessern, werden wir 
verstärkt die Handynummern austauschen.

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste bitte per Mail an vorstand@skg-hanau.de mit cc an 
drachenboot@skg-hanau.de .

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt Online hier
Anmeldeschluss: 31.08.2022
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Hallo Captains,

nachdem wir ja aus bekannten Gründen eine Pause bei unserem Drachenboot Funcup einlegen 
mussten, sind wir in diesem Jahr wieder am Start.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Allerdings ändert sich vor allem beim Training einiges:

-     Das Team der Steuerleute ist stark geschrumpft. Deshalb können wir vorerst lediglich 2 
Trainings pro Team einteilen. Wir arbeiten daran, mehr Steuerleute zu gewinnen. Sollte sich die 
Situation bessern, wird diese Regelung fallen.

-     Es werden keine Trainingstermine früher als 17:00 eingetragen. Die Steuerleute sind
i.d.R. berufstätig.

-     Derzeit läuft der Umbau unseres Umkleiden-/Sanitärtraktes. Dadurch stehen keine Umkleiden 
zur Verfügung. Bitte kommt nach Möglichkeit bereits umgezogen zum Training. 
Es stehen Dixi Toiletten zur Verfügung. Wertsachen können nach wie vor eingeschlossen werden.

-     Kurzfristige Terminänderungen (weniger als 24h vorher) sind nicht möglich- in der 
Vergangenheit gab es hier immer wieder Schwierigkeiten. Die Ausnahme bilden natürlich Absagen. 
Allerdings müssen diese auch spätestens am Morgen des Tages an dem das Training stattfindet 
vorliegen.
Absagen des Teams wenige Stunden vor dem Training sind nicht möglich (mit einer einzigen 
Ausnahme: höhere Gewalt wie z.B. Sturm oder Gewitter.) Der Termin wird bei Nichterscheinen mit 
50% der Gebühr in Rechnung gestellt.

-     Jedes Team bestimmt einen einzigen Ansprechpartner der mit der SKG kommuniziert und 
Absprachen trifft. Das vermeidet alle Arten von Missverständnissen. Von diesem Ansprechpartner 
muss eine Mobiltelefonnummer vorliegen, die zuverlässig erreichbar ist. Bürotelefonnummern sind 
hier nicht zielführend. Die Teams, die das noch nicht angegeben haben, liefern das bitte nach.

-     Die angegebenen Uhrzeiten sind der Beginn des Trainings. Erscheint rechtzeitig, damit die 
Fahrt pünktlich beginnt und ihr auch die volle Trainingszeit nutzen könnt. Bedingt durch 
nachfolgende Fahrten kann nicht erwartet werden, dass die versäumte Zeit am Ende des Trainings 
angefügt werden kann.

-     Die Trainingstermine sind auf unserer Webseite einsehbar:
Belegungsplan Drachenboote
Schaut bei eurer Planung dort nach, ob der Wunschtermin nicht bereits belegt ist. Die 
Terminanfragen werden eingetragen, sobald sie bestätigt sind.

Falls noch Fragen aufkommen, erreicht ihr mich unter:  drachenboot@skg-hanau.de
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Infos zum Drachenboot Fan-Cup am Hanauer Bürgerfest 2022

● Wie bei der letzten Veranstaltung nehmen auch diesmal ausschließlich
„Spaß- Mannschaften“ teil. Bitte beachtet VOR der Anmeldung die weiter
unteren aufgeführten Regeln.

● Bitte überweisen Sie die Startgebühr unbedingt so, dass wir spätestens
sieben Tage vor dem Bürgerfest, den Geldeingang feststellen können.
Wenn Sie noch keine entsprechende Rechnung von uns erhalten haben,
setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung.

● WICHTIG: Wir benötigen aus versicherungstechnischen Gründen VOR dem
Rennen eine endgültige Auflistung aller Teammitglieder incl. deren
Unterschriften.
Eine vorläufige Liste muss uns bis zum 01.08., zwecks Stichproben (z.B.
Internetrecherche), vorliegen. Nach- und Ummeldungen sind dann noch
immer möglich. Bitte verwenden Sie dafür ausschließlich, auch mehrfach,
die dafür vorgesehene Formulare.

● Alle Teamchefs der gemeldeten Mannschaften müssen sich bitte am
Samstag, 03. September um 12:00 Uhr am Regatta-Büro auf der
Mainwiese einfinden (siehe auch Lageplan). Dort erhalten sie die
Sicherheitseinweisung und letzte Infos zum Einstieg und Rennablauf.

● Für die Dauer des Drachenbootrennens kann jede Mannschaft einen
eigenen Pavillon oder ähnlichen Sonnen/Regenschutz (max. 3 x 3 m) auf
der Mainwiese aufbauen. ABER bitte ausschließlich zwischen Wegrand und
Flatterband und so dass keine Sichtbehinderung für die Zuschauer
entsteht. Siehe hierzu auch den Lageplan.

● Die Siegerehrung findet um 18:30 Uhr auf der Mainwiese statt (kann sich
noch ändern).
Beachten Sie hierzu bitte unbedingt den Rennablaufplan, um Ihren

Teammitgliedern die 
genaue Uhrzeit zu nennen, zu der alle pünktlich erscheinen sollen.

● Die komplette Mannschaft muss spätestens 20 Minuten vor der jeweiligen
Startzeit bereits umgezogen am Steg am Mainufer eintreffen. Die jeweilige
Startzeit entnehmen Sie dem Rennablauf.

● Am Regattabüro wird ein Bildschirm aufgestellt, an dem man die aktuell
gefahrenen Zeiten seines und der anderen Boote nachlesen kann.

● Vor jedem Rennen wird jede der teilnehmenden Mannschaften vom
Moderator auf einem Podest dem Publikum vorgestellt und auf das
bevorstehende Rennen „eingepeitscht“. Bringen Sie Fans mit, die Sie
anfeuern können.

Dabei wird ein Teamfoto von uns gemacht, dass später auf die Sieger- 
oder 

Teilnehmerurkunde gedruckt wird.
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● Die beste Hanauer Mannschaft (Rechnungsadresse in Hanau) erhält „den“
Wanderpokal, alle anderen Teilnehmer erhalten auf jeden Fall eine
Urkunde. Es lohnt sich also, bis zur Siegerehrung da zu bleiben.

● Kostüme sind erlaubt. Bitte auf die eigene Sicherheit achten. Man sollte im
Kostüm noch schwimmen oder es schnell im Wasser ausziehen können.

● Alle gemeldeten Teams müssen zur Gewährleistung der Sicherheit eine
Trainingseinheit bei der SKG durchführen. Offizielle Trainingseinheiten für
das Bürgerfest werden in der Zeit vom 01.07. bis zum 31.08.2018
angeboten, die konkreten Trainings sind mit Bernhard Daniels
drachenboot@skg-hanau.de zu vereinbaren. Die Kosten pro Mannschaft und
Trainingseinheit beträgt 100,- Euro.
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Regeln zum Drachenboot Fan-Cup am Hanauer Bürgerfest

Der Teamleiter bestätigt mit seiner Unterschrift auf der Anmeldung und einer 
weiteren Unterschrift am Tag des Wettkampfes, dass das Team alle folgende 
Regeln anerkennt und beachtet.

Veranstalter
Veranstalter ist die Stadt Hanau, Mitveranstalter ist die Ski- und Kanu 
Gesellschaft Hanau 1925 e.V. (SKG).

Ausrichter
Ausrichter ist die Ski- und Kanu Gesellschaft Hanau 1925 e.V. (SKG).

Rennleitung
Die Rennleitung obliegt dem Veranstalter..
Er ist für die Dauer der Veranstaltung und im Rahmen seiner Tätigkeit 
weisungsbefugt.
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Leitung Organisation
Die Leitung der Organisation Vorort obliegt der SKG.
Sie ist für die Dauer der Veranstaltung und im Rahmen ihrer Tätigkeit 
weisungsbefugt.

Schiedsgericht
Das Schiedsgericht setzt sich aus je einem Vertreter der Stadt Hanau, der SKG 
und des Ausrichters zusammen. Ein Schiedsspruch ist endgültig.

Start, Ziel und Boote
Das beim Rennen verwendete Equipment und die Steuerleute werden gestellt 
und ist auch bei anderen Drachenbootrennen im Einsatz. 

Weitere Weisungsbefugnisse
Neben den üblichen Ordnungskräften und den o.g. Personen, sind für die Dauer 
der Veranstaltung und im Rahmen Ihrer Tätigkeit, die Steuerleute der Boote und 
die Hilfskräfte auf dem Steg (SKG Drachenboot - Leuchtweste) weisungsbefugt.

Ausschluss
Mannschaften, die zu ihren Startterminen nicht rechtzeitig erscheinen oder gegen
eine der genannten Regel verstoßen, werden aus der Wertung genommen. Grobe
Verstöße führen zum Ausschluss. 

Strecke
Start und Ziel werden per GPS festgelegt.
Eine Änderung der Streckenlänge ist möglich, wenn es uns gelingt das Ziel für 
alle sichtbar zu gestalten.

Schwimmwesten
Schwimmwesten werden gestellt. Jeder Teilnehmer unter 18 Jahre oder 
Teilnehmer die nicht schwimmen können, müssen Schwimmwesten tragen. Die 
Verantwortung hierfür trägt der Teamleiter. Bitte rechtzeitig vor dem Start die 
Schwimmwesten anlegen. Die Steg-Mannschaft ist gehalten den korrekten Sitz 
der Schwimmweste zu überprüfen. Nicht korrekt getragene Schwimmwesten 
führen zum Ausschluss des Teilnehmers.
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Eigene Paddel
Der Gebrauch eigener Paddel ist erlaubt.

Ablauf der Rennen – kann sich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse 
kurzfristig ändern

Zeitabnahme
Die Rennen erfolgen mit Zeitabnahme. Jede Mannschaft fährt – je nach Anzahl 
der teilnehmenden Boote einmal oder zweimal. Wenn zwei Läufe stattfinden 
werden die jeweils gefahrene Zeit in beiden Rennen addiert.
Die 4 -nach beiden Läufen - schnellsten Mannschaften kommen ins Finale und 
fahren um den Gesamtsieg.

Bahnverteilung wenn zwei Vorläufe ausgetragen werden
Um eventuelle Strömungsvorteile auf einer der Bahnen auszugleichen, fährt 
keine Mannschaft in den 2 Vorläufen auf der gleichen Bahn.
Die Bahnverteilung im Finale wird ausgelost.

Zusammenstellung der Bootsbesetzung
Wir unterscheiden zwischen Team und Bootsbesetzung. Die Bootsbesetzung ist 
der Teil eines Teams der im Drachenboot sitzt.

Pro Team dürfen insgesamt 23 Teilnehmer incl. Trommler und Ersatzpaddler 
gemeldet werden.

Nicht gemeldete Personen dürfen NICHT am Wettkampf teilnehmen. Jeder 
Teilnehmer darf nur für ein Team gemeldet werden.
Jeder Teilnehmer darf ausschließlich nur für das Team starten, für das er 
gemeldet wurde.

Innerhalb eines Teams darf -unter Beachtung der folgenden Bedingungen - 
beliebig getauscht werden:

● Mindestensbesetzung: 14 Paddler/innen zuzüglich Trommler
● Maximalbesetzung: 20 Paddler/innen zuzüglich Trommler
● Mindestens 80% der Bootsbesetzung (!) dürfen im Jahr der Veranstaltung

an keinem Drachenbootwettkampf teilgenommen haben oder keinen
aktiven Kanuwettkampfsport betreiben

Es gibt keine weiteren, außer der zuvor genannten, Einschränkung bei der 
Zusammenstellung der Bootsbesetzung.
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Fair geht vor!

Dies ist eine Spaßveranstaltung und soll es auch bleiben. Wir können und werden im Vorfeld nicht 
alles kontrollieren. Wir verlassen uns auf Euch und darauf dass auch Ihr keinen Spaß an einem 
„erschlichenen“ Sieg habt.

Drachenboot Fan-Cup am Hanauer Bürgerfest 2022
Teilnehmerliste (Anmeldung) für 
_____________________________________________________________________________
Bitte die Spalten „D“ und „K“ zu jedem Namen mit einem „J“ oder „N“ füllen.
Spalte D
„J“ Ja, der Teilnehmer hat oder wird 2021 an weitere Drachenbootrennen teilnehmen.
„N“ Nein, der Teilnehmer hat oder wird 2021 an keinem weiteren Drachenbootrennen teilnehmen.
Spalte K
„J“ Ja, der Teilnehmer ist 2022 aktiver Kanuwettkampfsportler.
„N“ Nein, der Teilnehmer ist 2019 kein aktiver Kanuwettkampfsportler.

Lfd Name Unterschrift Alter D K
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, folgende Ausführungen gelesen und verstanden zu haben:
Drachenboot-Paddeln ist sowohl Breiten- als auch Leistungssport, der einen Vollkörpereinsatz 
verlangt. Jede/r Teilnehmer/in muss in der gesundheitlichen Verfassung sein, eine sportliche 
Betätigung dieser Art ausüben zu können. Jede/r Teilnehmer/in nimmt an der gesamten 
Veranstaltung und dem Training auf eigene Verantwortung teil. Nichtschwimmer müssen, ungeübte
Schwimmer sollten während des Wettkampfs eine Schwimmweste tragen.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der/des 
Erziehungsberechtigten und müssen während des Wettkampfs eine Schwimmweste tragen. Den 
Anweisungen des Bootspersonals, des Veranstalters und dessen Beauftragten ist unbedingt bei 
Training und Wettkampf Folge zu leisten, ansonsten erfolgt der Ausschluss. Falls eine 
Schwimmweste benötigt wird, ist dies mit der Meldung anzugeben.
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