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300 Schüler paddeln auf der Lippe um die Wette
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WSC Lippstadt richtet NRW-Landesmeisterschaften der Schulen aus
LIPPSTADT Tore umfahren und dann ordentlich Strecke machen – so lautete die Aufgabenstellung gestern bei den NRW-Schulmeisterschaften im Kanu, die auf dem
Gelände des WSC Lippstadt ausgetragen wurden. Erst zum zweiten Mal waren die Lippstädter Wassersport-Experten Gastgeber für dieses große Event, bei dem rund 300
Schüler in den schmalen Booten um die Wette paddelten.
„Das letzte Mal hatten wir die NRW-Meisterschaft vor zehn Jahren hier“, erinnert sich Organisator Max Klapper, der gestern alle Hände voll zu tun hatte. Einige der Schüler aus
dem ganzen Bundesland waren schon am Montag angereist und hatten ihre Zelte rund um das WSC-Bootshaus aufgestellt.
Beim Wettkampf wurden anschließend die Disziplinen Slalom und Rennsport kombiniert. „Das gibt es so nur bei den Schulmeisterschaften“, berichtet Klapper, „und das ist
wirklich interessant.“ So mussten die Nachwuchskanuten zunächst einige Slalom-Tore sowohl vor- als auch rückwärts durchfahren und anschließend auf einer rund einen
Kilometer langen Strecke richtig Gas geben. Für jedes verpasste Tor gab es eine Strafminute.

Und damit auch alles mit rechten Dingen zugeht, hatte der WSC seine komplette Messanlage inklusive Zeitschranke aufgebaut. „Die zeigt die Zeit auf die hundertstel Sekunde genau an“, so Klapper.
Aus heimischer Sicht waren die Kanuten des Evangelischen Gymnasiums, des Ostendorf-Gymnasiums und der Lippstädter Gesamtschule als Lokalmatadoren vertreten.
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