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Frühjahrsregatta 2017 – zeitweilig eine „enge Sache“ 

Ehrenpreis „Langsam rieselt der Kalk“ an Klaus Wondorf 

15 Boote mit gesamt 33 Crewmitgliedern gingen am 11. Juni auf die „Langstrecke“ zur Frühjahrsregatta 
2017. Mit dem Start vor dem Seebad schickte Organisator Timon Beuers die Regattateilnehmer im 
„Känguru-Verfahren“ — also mit Zeitversatz entsprechend der Leistungsfähigkeit der Boote — auf den 
ersten Schlag vor das Seehotel.  

 

Boote der Klasse Dehler 22 passieren zeitgleich die Startlinie zur Frühjahrsregatta: Annette und Ralf 
Schuch mit Nichte Nina-Marie (hinten) und eine weitere Familiencrew mit Ute, Pia und Friedhelm 
Mehring an der Pinne.  

Die dortige Spierentonne musste mit Steuerbord passiert werden und dann hieß es, den Südwind (1-4 
Bft) optimal einzufangen auf dem langen Weg westwärts zum Westuferpark. Die dortige Spierentonne 
wurde auch wieder mit steuerbord passiert, um vor dem Wind die Tonne in der Stadtmühlenbucht zu 
erreichen. Von dort galt es, an der Insel vorbei wieder auf schnellstem Kurs in Richtung Seehotel zu 
laufen. Nach einer Segelzeit von ca. 60 min hatten die ersten Boote diese Langstrecke zweimal 
absolviert und gingen über die Start-Ziellinie.  
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Bettina und Detlef Bernau haben hier mit ihrer Sailart richtig „Schub“ bekommen.  

Nachdem es noch bei der letzten Ranglistenregatta im Nachgang engagierte Diskussionen gegeben 
hatte, in wieweit eigentlich der Ausgleich nach Yardstick-Zahlen und die damit verbundene Zeitzugabe 
für konstruktiv bedingt langsamere Boote ausreichend sei, lag bei der Frühjahrsregatta zeitweilig das 
Feld eng beieinander. Was Timon Beuers als Beleg für die Richtigkeit der Abstufungen im Yardstick-
System ansah.  

       

Matthias Römmer und Oliver Frey (links) warten vor der Startlinie mit dem 15er Jollenkreuzer auf die 
richtige Startzeit, Gabriele Gröger und Ulrich Heinrich (rechts) hatten auf der Monas wohl ihre Crew-
Premiere.    



 

3  

Der größte Teil des Regattafeldes ist etwa zur Hälfte der Regatta wie auf einer Perlenschnur 
aufgezogen.    

Der Chronist und Regattateilnehmer erlaubt sich aber die Anmerkung, dass dieses Mal wohl der 
insgesamt wie gewohnt wechselhafte Wind den „Performance-Booten“ unter den Regattateilnehmern 
ausnahmsweise nicht in die Hand gespielt hat. Oder sollten doch primär die individuellen Fähigkeiten 
und seglerischen Entscheidungen im Wettbewerb entscheidend sein für die jeweilige Platzierung? Da 
wird die Fähigkeit zur Selbstkritik auf eine harte Probe gestellt…                             

      

Auch diejenigen, die nicht unter die ersten 10 gekommen sind, haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt: 
Daniel Siejek und Rüdiger Haake (links) sowie Thorsten Becker mit seiner Partnerin Mira.  
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Ehrenpreis „Langsam rieselt der Kalk“ an Klaus Wondorf 

Es ist Tradition, dass etwas „betagtere“ Mitglieder bezüglich ihres Engagements im Club und 
hinsichtlich ihrer Aktivitäten für den Club geehrt werden mit einem Preis, der schon auch irgendwie 
ein „Geschmäckle“ hat – wer lässt sich schon gerne zu denen zählen, die sich naturgegeben mit dem 
sprichwörtlichen Kalk in den Knochen auseinandersetzen müssen. Aber: alle haben das Augenzwinkern 
bei der Namensgebung für den Ehrenpreis bemerkt. Daher konnte Klaus Wondorf die Auszeichnung in 
Form eines Tellers fröhlich entgegen nehmen und wird sie sicher in Ehren halten. 

 

Das „Treppchen“ der Frühjahrsregatta 2017 komplett mit Organisator Timon Beuers (oben Mitte) und 
Ehrenpreisträger Klaus Wondorf  (mit Ehrenteller). V.l.n.r.: Marita und Werner Thome (2.), Stephan und 
Mika Kunze (1.) sowie Claus Fiegler, Hans-Jörg Voss und Adrian sowie Margareta Voss (3.) 
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Alle Ergebnisse der Frühjahrsregatta 2017 auf einen Blick.  

Rüdiger Haake - Geschäftsführer 

 

 

                        

 


