
Dann können alle Beteiligten 
ja bei den Ausschilderungen 

gänger, Radverkehr und ÖPNV 

derungen, die auch Auswärtige 
erstehen, sind das nämlich 

Also wirklich überraschend 
kommt dies jetzt wahrlich 

Beim kleinsten Sonnenstrahl, 
der dieser Tage durch die Wol-
ken blitzt, stechen sie in See 
– Magdeburgs Drachenboot-
fahrer. Meist unschwer zu er-
kennen am taktangebenden 
Trommler oder Steuermann. 
Schon jetzt trainieren die 
Paddler auf der Elbe. Schließ-
lich ist der Ehrgeiz geweckt. 
Es gilt auf einen Titel zuzu-
steuern. 
Am 30. Juli fi ndet näm-
lich zum zweiten Mal ein 
Benefiz-Drachenboot-Cup 
auf dem Salbker See II statt. 
Bei der spritzig-sportlichen 
Veranstaltung treten Unter-
nehmen aus der Region im 
Drachenboot auf einer Strecke 
von 200 Metern gegeneinan-
der an und unterstützen mit 

ihrer Teilnahme und damit 
verbundenen Spenden Fami-
lien in besonders belastenden 
Lebenslagen.
Den Rahmen für den 2. Bene-
fi z-Cup bildet das Magdebur-
ger Drachenbootfestival, wel-
ches gleichenorts bereits seit 
16 Jahren vom Wassersport-
verein Buckau-Fermersleben 
e. V. veranstaltet wird.
Am 30. Juli fi ndet nun also die 
zweite Aufl age des Benefi z-
Cups  statt - mit noch mehr 
Booten, noch mehr Unterneh-
men und noch mehr Spaß.
„Bei der letztjährigen Veran-
staltung konnten von regi-
onalen Unternehmen Spen-
den in Höhe von 15!058 Euro 
gesammelt werden“, erklärt 
Linda Wolf von der Eltern-

AG, Ansprechpartnerin für 
alle Teilnehmer. Fünf Teams 
gingen 2015 an den Start: Ra-

dio SAW, das das Benefi zren-
nen für sich entschied, die 
Novelis Deutschland GmbH, 

Mapp GmbH, die Eltern-AG 
Supporterz und die Eltern-
AG Friendz. In diesem Jahr 
sollen es nun deutlich mehr 
Teilnehmer werden. 
Unternehmen, die mitma-
chen möchten, können sich 
online unter www.benefi z-
cup.magdeburg.de anmelden. 
16 bis 20 Mitarbeiter besetzten 
in der Regel für ein Unterneh-
men das Boot. Die Drachen-
boote werden gestellt. Eine 
Teilnahmegebühr gebe es 
nicht. 5000 Euro seien jedoch 
als Orientierungswert für 
eine Spende angegeben.  (ka)

Kontakt zur Ansprech-
partnerin Linda Wolf: 
Tel. 0391/ 727 76 40, 

E-Mail l.wolf@eltern-ag.de

Alle ins Boot für Familien in Not

Die Eltern-AG ging 2015 mit zwei Booten ins Rennen. Der Benefiz-
Cup wird veranstaltet vom Wassersportverein Buckau-Fermersle-
ben e. V. und der Mapp-Empowerment gGmbH.  Foto: K. Mengewein

Dieser Aktionstag ist wirklich 

!


