
DM-2015 in Berlin Grünau

Es war der Saisonhöhepunkt für die meisten aktiven des VKB die „Deutschen Meisterschaften 
im Kanupolo“. An dem langen Wochenende vom 6.-9.8. fuhren zahlreiche VKBer einmal quer 
durch die Stadt zur Regattastrecke Berlin-Grünau. 

Nach dieser komfortablen Anreise hat sich der VKB etwas abseits des Wettkampftrubels 
häuslich eingerichtet. Unser Küchenzelt und der Mannschaftspavillon wurden von vielen Zelten
der Aktiven umringt. Für das leibliche und selige Wohl sorgten wie so häufig die üblichen 
Verdächtigen (die Damen wissen wer gemeint ist  ). Schön war auch zu sehen, dass „neue“ 
Eltern die Nähe der Meisterschafft genutzt haben, um sich ebenfalls an der Verpflegung zu 
beteiligen, in Form von Kuchen und anderen Naschereien. 

Bereits am Donnerstag wurden nach letzten Materialprüfungen die ersten Spiele eingeleitet. 
Aufgrund der vielen Spiele von Schülern, Damen und Herren I und II, gab es auch zahlreiche 
Schiedsrichtereinsätze die zu bewältigen waren war immer etwas zu tun oder zu beobachten. 
Ab Freitagnachmittag kamen die letzten Verstreuten, unter anderem ich, nach Grünau 
gependelt, um an der DM teilzunehmen oder sich einfach die Spiele anzuschauen. Dank des 
traumhaften, zuschauerfreundlichen Wetter mit Sonne satt, blauen Himmel und über 30°C an 
jedem Tag kam es oft zu sehr guter Stimmung in den Zuschauerreihen. Die Spiele waren auch 
nicht schlecht *hihi*

 

Lästerbank --> Eine Teenie-Promi-Lästerzeitung zur allgemeinen Erheiterung ^^

Zu unseren VKB-Mannschaften kamen noch im Herrenbereich der ACC-Hamburg und KRM-
Rothe Mühle Essen hinzu, welche sich lohnten aktiv als VKBer anzuschauen. In diesen beiden 
Bundesligamannschaften spielten die Saison 2015 unsere Herren Jan Scholz (ACC), Ulrich 
Reinhardt (KRM) und  Alex Martens (KRM) um den Titel des Deutschen Meisters. 



Unsere Schüler sind sicherlich um einige Erfahrungen reicher jetzt nach dieser Meisterschaft. 
Ihr Einsatz war jedenfalls in den meisten Spielen genau richtig.

Unsere Damen konnten sich leider im Verlauf der DM nicht in der Bundesliga halten und 
müssen in die  zweite Liga absteigen. Ziel für die nächste Saison wird sicherlich der erneute 
Aufstieg in die BL sein, welches den Damen sicher zuzutrauen ist.

Die Herren VKB II  haben das Turnier im soliden Mittelfeld der LK 3 abgeschlossen und gehen 
nächstes Jahr wieder an den Start mit dem  Ziel Aufstieg in die LK 2. 



Bei den Herren VKB I wurde dieses Jahr zusammen mit dem TUS Warfleth der Wiederaufstieg 
in die Erste Bundesliga geschafft. Gratuliere dazu nochmal!

Vielen Dank von meiner Seite aus für das Schöne und spannende Wochenende und die vielen 
tollen Motive die ich versucht habe in zahlreichen  Bildern einzufangen.

Und zu guter Letzt möchte ich unseren Deutschen Meistern in der LK I gratulieren.

Uli Reinhardt (9) VKB für KRM Essen

Alex Martens (4) VKB für KRM Essen              Jackob Husen (3) KRM

Euer lokaler Paparazi Tobi


