Landesmeistertitel für Lisa Hartmann und Tobias Kaiser
Florian Backhaus kann den amtierenden Weltmeister nicht schlagen und wird Vizelandesmeister
Austragungsort der diesjährigen Landesmeisterschaft im Bootsslalom war der YA-RTG Wesel.
Das Turnier wurde von allen Teilnehmern mit Spannung erwartet, da erstmals andere Motoren und
Bootstypen gefahren wurden. Die Umstellung war notwendig, da der Dachverband beschlossen hatte, sich dem
internationalen Standard anzupassen. Da die wenigsten Vereine in NRW das neue Material schon haben, nutzten
die Jugendlichen vom Mindener Yachtclub e.V. eine einwöchige Jugendgeschwaderfahrt von Castrop-Rauxel
nach Leer zum dortigen Tourenskippertreffen. Diese Fahrt wurde mit landeseigenen, neuen Booten
unternommen. Die hier gemachten Erfahrungen konnten sie dann auf der Landesmeisterschaft nutzen.
Für Lisa Hartmann ist es die erste Saison in der Leistungsklasse der 15 PS Motoren. Perfekt beherrschte sie im
ersten Wertungslauf Maschine und Boot. Fehlerfrei steuerte sie das Boot durch das Bojenfeld und sicherte sich
mit knapp zwei Sekunden Vorsprung den ersten Platz. Im zweiten Wertungslauf unterstrich sie ihre Leistung und
stand mit über drei Sekunden Vorsprung zum Verfolgerfeld jetzt schon vorzeitig als Landesmeisterin fest.
Auch für Lukas Finster war es das erste Turnier mit dem großen Boot. Leider kannte er diesen neuen Bootstyp
bei weitem nicht so gut wie viele seiner anderen Kameraden. Trotzdem ließ er den Kopf nicht hängen und
steigerte seine Leistung mit jedem Lauf. Platz sieben war der Lohn dafür. Tessa Hartmann fuhr in der Gruppe
der 14- bis 16-Jährigen. Auch sie hatte zuvor keine Möglichkeit, das neue Gerät auszuprobieren.
Ihre Wertungsläufe waren quasi ihre Trainingsrunden. Sie zeigte kämpferisches Geschick und konnte einige
andere Fahrer hinter sich lassen. Platz sieben war ihre Ausbeute.
Tobias Kaiser musste seinen Titel verteidigen. Starker Seitenwind, mit dem alle Fahrer zu kämpfen hatten,
verlangte von allen Fahrern höchste Konzentration. Etwas zu vorsichtig fuhr Tobias Kaiser seinen ersten Lauf
und landete hier auf Platz zwei. In den nächsten zwei Wertungsläufen steigerte er sich und schaffte sogar in
diesem Turnier die schnellste Zeit in seiner Klasse. Das reichte im Endergebnis zum erneuten Titel des
Landesmeisters. In der Altersgruppe der 12- bis 13-Jährigen trat Florian Backhaus gegen seinen Erzrivalen und
amtierenden Weltmeister Jonas Kelle vom AMC an. Was Florian Backhaus auch versuchte, immer lag er
mindestens eine Sekunde zurück. Mit sechzehn Sekunden Vorsprung zum Drittplatzierten war sein
Vizelandesmeistertitel aber nie in Gefahr. Maurice Theine, Teamkollege von Florian Backhaus, fuhr gute Zeiten,
war jedoch in den beiden letzten Wertungsläufen unkonzentriert. Das Berühren der Bojen brachte ihm
Strafsekunden ein und damit Platz fünf im Gesamtergebnis. Sabrina Schulz, erst einige Wochen Mitglied in der
Jugendgruppe des Mindener Yachtclubs e.V., fuhr ihre erste Landesmeisterschaft, hatte allerdings keine Chance
gegen die erfahrenen anderen Piloten in ihrer Bootsklasse. Sie erreichte Rang acht.
Somit haben Lisa Hartmann , Tobias Kaiser und Florian Backhaus die Teilnahme zur deutschen Meisterschaft
in Duisburg erreicht.

