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17. Toeppersee-Drachenboot-Festival 

 
„Auf dem kleinen Toeppersee fauchen die Drachen wieder…“ 

 
 

 
Es ist wieder so weit. In genau 100 Tagen, am Samstag den 25.04.2020, findet das 17. 
Toeppersee-Drachenboot-Festival statt. Wie jedes Jahr richtet der Kanu-Club Homberg Gerdt in 
Kooperation mit der Freizeit- und Wasserskianlage das Event auf dem kleinen Toeppersee im 
Duisburger Western aus. Die Veranstaltung ist weit über die Grenzen von Duisburg hinaus 
bekannt und lockt jedes Jahr hunderte Sportler und Besucher an. Für die aktiven Paddler ist es 
ein sportlicher Leckerbissen und die Zuschauer können hautnah das Geschehen mit erleben. 
 
Sucht ihr noch ein Firmen-Event der besonderen Art? 
Wollt ihr euch als Freundeskreis mal an etwas ungewöhnliches wagen? 
Traut ihr euch als Kegelclub, Tanzverein oder Sportgruppe zusammen in ein großes Boot? 
Seid ihr interessiert an einer Menge Spaß und dabei nicht wasserscheu? 
 
Dann meldet euch an! 
 
Mitmachen kann im Prinzip jeder. 
Ab 10 Personen in der kleinen Bootsklasse oder ab 20 Personen in der großen Bootsklasse 
könnt ihr euch zu einer Drachenboot-Mannschaft zusammentun. Dann fehlt nur noch ein 
schlagkräftiger Name fürs Team und es kann losgehen. 
 
Das benötigte Equipment, wie Boote und Paddel, werden vom Veranstalter gestellt. 
Ausgebildete Steuerleute und erfahrene Trainer zeigen euch im Vorhinein wie es geht und 
worauf es ankommt, wenn man die Strecke von 250 Metern möglichst synchron und mit Druck 
auf dem Paddel bewältigen möchte. 
 
Das Einzige, was wir nicht beeinflussen können, ist das Wetter. Aber mit ein bisschen Daumen 
drücken wird das sicher auch klappen. Somit steht einem tollen Event nichts im Wege. 
 
Sollten sich nun Interessierte gefunden haben, die zum ersten Mal den Weg in ein Drachenboot 
antreten wollen, oder bereits erfahrene Paddler, die wissen, was für ein großer Spaß sie 
erwartet, dann wartet nicht zu lange, sondern meldet euch an. Das Teilnehmerfeld füllt sich 
langsam, aber es gibt noch ausreichend freie Plätze. 
 
Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite vom Kanu-Club Homberg Gerdt unter 
www.kchg.de oder gerne auch persönlich vom Regattaleiter unter regattaleitung@kchg.de 
 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und verbleiben mit sportlichen Grüßen… 
 
 
 
 


