
Steuergaleere holt Gold beim Deutschlandturnier der Finanzämter 
Drachenboot-Team erpaddelt Gold in Esslingen 

Esslingen/Minden. Der sportliche Gipfel ist erreicht. Mit einer Goldmedaille über 200 m hat das Drachenboot-Team 
„Steuergaleere“ des Finanzamts Minden beim 36. Deutschlandturnier der Finanzämter vom 15.-17.9.2011 seinen 
bislang größten Erfolg erzielt. 

 
Steuergaleere 

Am Start waren 16 Drachenbootteams von Finanzämtern aus ganz Deutschland. 

Das Drachenbootteam des Finanzamts Minden, unterstützt durch eine Paddlerin aus Herford und einen Paddler aus 
Bielefeld starteten für das Land Nordrhein-Westfalen. 

In Esslingen ging das Team um Steuermann Burghardt Eichloff die Rennen professionell an. Beim Aufwärmen und 
Dehnen wurde das Team von den anderen Mannschaften noch belächelt. 

Das Lächeln verging den Teams aus den anderen Bundesländern jedoch schon im Viertelfinale. 

Mit Siegen im Viertelfinale und Halbfinale war das Minimalziel vom Finale bereits erreicht. 

Im Finale setzte sich die „Steuergaleere“ dann in einem spannenden Rennen gegen die Boote aus Berlin, Brandenburg 
und Saar durch. 

Auf das Kommando „Are you ready, Attention, Go“ ging die „Steuergaleere“ vom Start an ein hohes Tempo. Das 
Berliner Team setzte auf der Hälfte der Rennstrecke zu einem Zwischenspurt an, und holte auf das Mindener Boot auf. 
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Durch einen sofort eingeleiteten Endspurt wurde der Vorsprung noch 
einmal ausgebaut, und am Finalsieg und dem Deutschen Meisterschaftstitel war nichts mehr zu rütteln. 

Während die ersten beiden Plätze klar erkennbar waren, konnte der dritte Platz nicht einmal per Zielfoto entschieden 
werden. Brandenburg und Saar wurden deshalb gemeinsam als Dritte gewertet.  



Steuergaleere Bahn 3 

Danach war erst einmal Feiern angesagt. Nach einer teilweise recht kurzen Nacht wurde dann am Folgetag die 
Heimreise angetreten. 

Die Sportler aus Minden, Herford und Bielefeld werden sich aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Nach dem 
Wettkampf ist vor dem Wettkampf, sagt man so schön, und im nächsten Jahr soll der Titel in Fulda verteidigt werden. 

 


