
39. Deutschlandturnier der Finanzämter 2014 in Hamb urg 
 

Vom 18.-20.9.2014 machte sich die „Steuergaleere“ auf den Weg nach Hamburg.  

Am Freitag stand das Unternehmen Titelverteidigung an. 

Wettertechnisch hatten die Organisatoren des Drachenbootrennens ja wohl allerbeste Beziehungen zu den 
entsprechenden Stellen. Das Ergebnis: Kaiserwetter. Während in der Heimat nachmittags quasi die Welt 
unterging, blieb das herrliche Wetter in Hamburg bis weit in die Nacht bestehen. 

Fantastische Stimmung und 22 (neuer Teilnehmerrekord) entschlossene Teams die aufs Wasser wollten. 

Ohne die weiteren Sportarten des Deutschlandturniers der Finanzämter wirklich schmälern zu wollen, es gibt 
nur eine einzig unterhaltsame Sportart - den Drachenbootsport... (sagen jedenfalls die Bootsfahrer!). Und bei 
22 Teams sind das mit Betreuern und Schlachtenbummlern immerhin rd. 500 Personen 

Nachdem es 2013 bereits den 2. Meistertitel gegeben hatte, wollte die Steuergaleere unbedingt den Titel 
verteidigen und den 3. Stern erkämpfen. 

In einem Vorlauf wurde über die Zugehörigkeit zur Gruppe Sport oder Fun entschieden. Wir starteten schon 
im 2. Rennen. Mit einer – wie sich im weiteren Verlauf zeigen sollte – mäßigen Zeit von 51,62 Sek. reichte es 
nur zum 6. Platz der Vorrundengruppe Sport. Das führte uns bereits im Zwischenlauf mit den Berlinern 
zusammen. Dieses Zusammentreffen sollte zu diesem Zeitpunkt eigentlich unbedingt vermieden werden.  

Es kam wie befürchtet. Berlin siegte mit 47,35 Sek.; aber unsere Zeit von 48,25 Sek. reichte dann doch noch 
für das Halbfinale.  

Im Halbfinale trafen wir auf die Hamburger Elbedrachen. Obwohl es am Ende „räumlich“ etwas eng wurde, 
siegten wir mit 1,2 Sek. Vorsprung. 

Das bedeutete zum 4. Mal hintereinander:   F I N A L E ! ! ! 

Dort trafen wir wieder auf die Berliner, die in ihrem Halbfinale das Team FA Merseburg/Naumburg bezwungen 
hatten.  

In einem wirklich tollen und spannenden Rennen war die Steuergaleere am Ende mit 0,88 Sek. doch klarer 
vorn als je erwartet oder gehofft. 

Es war wieder geschafft. Nach Esslingen 2011 und Wernigerode 2013 hatten wir zum 3. Mal das 
Deutschlandturnier gewonnen. 

 

Also dann auf ein Wiedersehen 2015 in Koblenz. 


