Badewannenregatta 2008
Wie jedes Jahr fand am 6. Juni zur Zottelstedter

Kirmes 2008 als Höhepunkt die

Badewannenregatta statt. Dazu basteln und werkeln verschiedene Personen oder Vereine aus
Zottelstedt paddelbare Untersätze, die auch witzige und ungewöhnliche Formen annehmen
können. Natürlich baute auch die AWG Zottelstedt des Kinderheimes ein eigenes Boot.
Dieses Jahr wurde die Gestaltung von unserer Praktikantin, Frau Petry, übernommen.
Schon einige Wochen vorher wurde gemeinsam mit den Kindern besprochen wie unser Boot
aussehen soll. Den schließlich sollte das Boot in seiner Gestaltung schon auf das Mühlenfest mit
dem Thema: „2. Sagenhaftes Mühlenfest- von Ilm-Nixen, Kobolden und me(e)r“ hinweisen. Alle
wollten natürlich Kobolde sein und so wurde das Boot in wochenlanger Arbeit langsam
hergerichtet. Zuerst musste das Boot mit zahlreichen Kanistern unsinkbar gemacht werden,
schließlich wollten wir nicht gleich zum Start absaufen. Dann wurde an vielen Tagen mit allerlei
Holz- und Lattenresten viel gesägt, gehämmert und genagelt. Es gab manchmal kleine
Rückschläge, weil das Nageln bzw. das Schrauben nicht so funktionieren wollte, wie wir es
wollten. Aber insgesamt ist ein wirklich schönes Koboldboot daraus geworden. Frau Petry gelang
es alle Kinder zur Mitarbeit zu motivieren. Natürlich machten einige etwas eifriger mit als
andere, aber alle Kinder aus unserer Wohngruppe haben sich am Bau des Bootes beteiligt.
Vielleicht 4-5 Tage vor dem Stapellauf war das Boot fast fertig. Jetzt wurden die
Kostüme gestaltet, denn die Bootsbesatzung mit Cristin, Alexander, Steffen und Michael sollten
ja lustige Kobolde darstellen. Dann, nach vielen Wochen Arbeit kam endlich der große Tag. Alle
waren irgendwie aufgeregt ob auch alles klappen und funktionieren würde, denn eine Testfahrt
war nicht möglich. Unser Boot wurde von Feuerwehrmännern als Startboot Nr. 1 zu Wasser
gelassen. Und es schwamm sogar sehr gut. Bei der Regatta geht es aber nicht, wie es vielleicht
der Name nahe legt, um die schnellste Zeit, sondern um die beste Gestaltung, also: Wer hat das
schönste Boot? Das entscheiden die Besucher der Regatta. Unser Boot kam gut an und bekam
auch viel Applaus beim Zieleinlauf kurz vor dem Wehr.

Ab und zu musste Steffen mit viel

Kraftaufwand das Boot in der Spur halten, damit es nicht an überhängenden Baumästen oder
Sträuchern hängen bleibt. Nach dem Zieleinlauf filmte sogar ein MDR- Kamerateam unsere
Bootsbesatzung. Alle Kobolde nahmen vor Begeisterung noch ein kurzes Bad in der Ilm.
Dann, nach ungeduldigen Warten bis zum Nachmittag, fand die Siegerehrung statt. Mit
156 Stimmen wurde unser Boot, als schönstes Boot, Sieger der Badewannenregatta. Große
Freude und Jubel kam bei allen auf, und als Siegerpreis bekamen wir ein Schlauchboot

beschenkt. Kein anderes Boot, auch keins von den Erwachsenen erreichte, unsere Stimmenzahl.
Welch ein Fest für uns, für alle Kinder und alle Eltern die extra zur Regatta gekommen waren.
An späten Nachmittag ging dann ein erfolgreicher Tag mit Cafe und Kuchen zu Ende.

Steffen Kiesner- Barth, AWG Zottelstedt

