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D er FariCup ist eine hamburgi-
sche Rudertradition: In einem 
der schönsten Ruderrevie-

re findet hier Deutschlands größte 
Langstreckenregatta statt. Seit nun-
mehr fast dreißig Jahren kämpfen am 
ersten Wochenende im November fast 
1.300 Athleten in über 200 Renn- und 
Gigbooten um die beste Zeit auf Au-
ßenalster und Kanälen. 

In den letzten Jahren hatte der    
Ruder-Club Favorite Hammonia, die 
„Fari“, stets Glück, weil die Regatta 
sehr „unhamburgisches“ Wetter hatte 
und alle bei strahlendem Spätherbst-
wetter fahren konnten. Lange Liege-
zeiten vor dem Start erforderten zwar 
stets die Geduld aller Teilnehmer, aber 
frieren musste keiner. Es ist jedoch 
noch nicht so lange her, dass bei 
einem FariCup so starke Hagel und 
Schneeregenschauer niedergingen, 
dass einige Achter auswärtiger Mann-
schaften die Einfahrt zum Alsterkanal 
erst nach längerem Suchen fanden. Bei 
solchem Wetter ist überlanges Warten 
am Start natürlich mehr als nur etwas 
nervig. Wir möchten uns hier einmal 
bei unseren befreundeten Hamburger 
Vereinen für das großzügige Verleihen 
von Booten bedanken! Allerdings, auch 
mit diesem zwar zusammen gestotter-
ten, aber recht umfangreichen Fuhr-
park von Leih- und eigenen Booten 
kommen wir an die Kapazitätsgrenzen. 

  Aus diesen beiden Hauptgründen 
wird die Fari dieses Jahr einen Versuch 
mit einer neuen Startordnung starten: 

LANGSTRECKENREGATTA: 

Auf zum FariCup in Hamburg!
Zunächst gehen nur rund die Hälfte 
der Achter auf die Strecke, dann die 
Hälfte der Vierer und Sechser, dann 
die zweite Hälfte der Achter usw. Die 
Einzelheiten hierzu werden bei der Be-
sprechung der Obleute mitgeteilt, aber 
erfahrene FariCup-Wettkämpfer wer-
den sich bereits denken können, dass 
dieses neue Prozedere eine nicht ganz 
unerhebliche Koordination benötigt. 
Wichtig wird deshalb, dass sich alle 
Wettkämpfer genau an die Ablaufzeiten 
zu halten. Die Organisatoren verspre-
chen sich zwei wesentliche Verbesse-
rungen von der neuen Startfolge: 
• die Liegezeiten am Start sollten sich 

erheblich verkürzen;

• die Doppelnutzung von Booten wird 
grundsätzlich möglich.
Nicht nur diejenigen, die letztes Jahr 

trotz Regatta „noch ein paar Körnchen“ 
übrig hatten, hätten gern im Anschluss 
an die Siegerehrung 2018 gefeiert und 
später getanzt. Diesen Wunsch hat die 
Fari sehr wohl vernommen!

In diesem Jahr wird deshalb erst-
malig eine „After-Row-Party“ steigen! 
Bei der nicht irgendeine Playlist run-
tergedudelt wird. Wer den Hamburger 
Alster Ergo-Cup kennt, eine ebenfalls 
durchaus fordernde Veranstaltung, bei 
der im Winterhalbjahr so bezeichnende 
Rennen wie der  „Holy-Shit Challenge 
100 km“ ausgefahren werden, kennt 
auch die legendären Partys. Initiator 
und Organisator des Cups ist Björn 
Schulze-Gülich, der auch ein Fan 
des FariCup ist. Björn hat angebo-
ten, ebenfalls eine „Hammer-Party“ 
passend zum FariCup zu konzipieren. 
Natürlich wurde diese Hilfe dankend 
angenommen. Bleiben wir also alle ge-
spannt – die Fari freut sich auf rudern-
de, nichtrudernde und feiernde Gäste! 

Es gibt weitere Neuerungen, die 
2019 erstmalig ausprobiert werden: 
Ein Show-Rennen unserer jüngsten 
Athleten, eine etwas raffiniertere Gas-
tronomie und eine Sonderwertung mit 
Spezialpreisen sowie der Einsatz von 
Drohnen für Fotos und Film. Kommen 
Sie nach Hamburg zum FariCup! Viel-
leicht ist es für Sie das erste Mal, aber 
bestimmt nicht das letzte Mal!  

  CHRISTIAN NEUMANN
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Alster: Die Strecke für die Achter ist 
7,5 km lang von Ohlsdorf bis zur Fari.

Meldeschluss:  23. Oktober per Mail 
an: meldungen@faricup.de.


