Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
die SCN Clubbroschüre 2019 war ein riesiger Erfolg, ein ganz starkes Stück.
Sie trug die maßgebliche Handschrift von Frank Hultsch, dem an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich gedankt werden muss. Er hat Hervorragendes
geleistet und angeschoben. Aus technischen (Lizenzen) und persönlichen
Gründen mochte er nicht im gleichen Umfang in eine Ausgabe für 2020 einsteigen.
Es trat dann aber der glückliche Umstand ein, dass unser Clubkamerad Heino
Mecklenburg alle inhaltlichen und technischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Layout mitbringt. Er formatiert Fotos und Texte und schiebt sie
so gekonnt hin und her, dass mir fast ein bisschen schwindelig wurde. So
konnte dann auf eine neue Ausgabe hingearbeitet werden. Die geneigten
Leser werden ziemlich bald feststellen, dass die Inhalte in dieser Ausgabe
weniger technisch, sondern eher persönlich ausgefallen sind. Den Mitgliedern
der FAMAS (Klassenvereinigung der Fam) werden einige Texte bekannt vorkommen, sie sind der „Schwertkurbel“ entnommen. Und dann gab es zu zwei
Regatten Berichte von Teilnehmern, die wir ebenfalls übernommen haben,
sie sind richtig gehende Danksagungen an unseren Club, bzw. an die Verantwortlichen des Fehrs Cup und des Opti Cup. Diese Texte erschienen in den
Kieler Nachrichten (Opti Cup) bzw. auf der Homepage der Finn Welle KV.
Zu danken haben wir auch allen, die uns Fotos, Texte und Informationen zur
Verfügung gestellt haben.
Viel Spaß beim Lesen….
und einen wunderbaren Segelsommer am Einfelder See und anderswo,
das wünscht Euch im Namen der Redaktion

Gunter Fleischmann
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lang, lang ist es her ...
wir wünschen uns viel Wasser
für den Sommer 2020
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Das Sommerfest im SCN
Im Frühsommer fielen Michael Strahl und Rudi Schüman
auf, dass der Club überhaupt kein „Sommerfest“ im Focus
hatte. Also entwarfen sie unter Beteiligung von Steffen
Wohldorff und Laura Steinhage einen Vorschlag der Ausstrahlungskraft für eine „gediegene sommerliche Party am
See“ haben könnte. Und den haben sie dann umgesetzt.
Bei bestem Wetter fand am 20.07. ein stimmungsvolles Fest
auf dem Clubgelände statt, mit DJ und exklusiven Getränken und kulinarischen Besonderheiten. Zugegeben, es
hätten mehr Besucher sein können, aber die die kamen,
genossen es sehr und wollen wiederkommen. Das nächste
Fest kommt sicher, sagen Michael und Rudi: „Wir arbeiten
daran“ und bitten die Einladung breit zu streuen… und
freuen sich auf breite Resonanz. Der Termin für 2020 wird
noch bekanntgegeben.
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Die Hafenmeister
Rudi und Henning vermelden eine arbeitsintensive Saison.
Viele Veranstaltungen waren zu bewältigen, ein großer
Bootspark, Arbeitsdienste mit relativ wenig Personal, eine
schwierige Segelsaison mit wenig Wasser unterm Kiel…
Erfreulich war u.a. der Einsatz der Jugendabteilung, so dass
die Grünanlagen am See und an der Halle zum Winter hin
gepflegt aussahen. Die Halle ist „rappelvoll“, nicht alle
Jollen konnten untergebracht werden, eine Warteliste
besteht nach wie vor. Freie Plätze an Land und am Steg
für die Saison 2020 sind reichlich vorhanden.
Der Vorstand und Mitglieder sagen:
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Blick in Halle
„Randvolle Halle.
Im Vordergrund die neue Viko 21s
der Familie Oeser

DIE MOLENGEIER
„Dr. Google“ weiß alles…???? NEIN, NEIN, auch er ist angewiesen auf Experten wie unseren Clubkameraden Egbert
W.G., von dem wir lernen können „Die besten Skipper
stehen schon immer auf der Mole oder schlimmer noch,
sie sitzen im bequemen Lehnstuhl und machen „Multi
Media“. – „Das ist nun mal so und liegt daran, dass es stets
leichter ist besser zu wissen als besser zu machen, aber
auch, weil von außen manchmal mehr Sicht.“
Soweit das Zitat. Da hat unser Experte ja schon wichtige
Gedanken vorgetragen – nachzulesen unter »Tasar segeln«.
Hier muss aber noch einiges nachgetragen werden. Nach
dem Vorstand sind die „Molengeier“ (MG) die wichtigste
Institution im Club. Hier werden kluge Ratschläge erarbeitet und per Stiller Post verbreitet, Weichenstellungen für
wesentliche Entscheidungen gestellt, wichtige Nachrichten
gefiltert, korrigiert, in Frage gestellt . . .
Aber sie sind auch tatkräftig dabei, wenn das Boot der
Kameraden eine Reparaturhilfe nötig hat, wenn zwischenmenschliche Hilfe gefordert ist. Auf die Molengeier ist
Verlass, jeden Mittwoch im Sommer und jeden 1. Mittwoch
in den Wintermonaten. Gut zu wissen.
-gfMolengeieranwärter
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Jugendarbeit im SCN

kurse und die Wende. Der Spaß sollte natürlich auch nicht
zu kurz kommen und bei fantastischem Wetter konnten die
Schüler jeden Tag schwimmen gehen.

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Leute
zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Leute die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Zitat: Antoine de Saint-Exupéry

Wie jedes Jahr war ein Stand auf der „Kindermeile“ der
Holstenköste“ geplant. Alex und Birk hatten schon fleißig
gepackt und waren schon auf dem Weg zur Meile leider
musste die Veranstaltung wegen eines Unwetters abgesagt
werden..

In der Saison 2019 haben wir mit dem Thema „Bootspflege“
begonnen und so war dies unser Thema für das erste Trainingswochenende im Mai. So kam es das wir Boote geschrubbt, poliert und neu ausgestattet haben um diese
startklar zu machen für die Segelsaison. Jeder war für sein
Schiff zuständig und hat entsprechende Unterstützung von
den Trainern bekommen besonders bei kniffligen Reparaturen. Am Ende des Tages saßen wir bei Tee und Keksen in
der Jugendmesse, da das Wetter sich entschieden hatte von
trocken auf Hagel umzuschlagen. Diese Zeit haben wir genutzt die Optisegel neu zu verknoten.

Unser Highlight der Saison war der EOC mit einer sehr
guten Beteiligung. Wir hatten eine Menge Spaß und haben
uns sehr über die ganzen Besucher der Segler gefreut. Die
Jugendgruppe hat Ihren Pavillon aufgebaut, sodass es drei
Plätze für Teambesprechungen der Vereine gab, die sehr
gerne und viel genutzt wurden.

Mit frischen Equipment sind wir voll motiviert ins Training
gestartet dazu gehörte Opti-, Laser-, Teeny- und Tasartraining. Besonders die Kleinsten aus der Jugendgruppe „unsere Optimisten Truppe“ waren besonders stolz mit ihrem
ersten gecharterten Boot aufs Wasser zu gehen. Der Wind
in der Saison war ideal für Anfänger und so konnten die
Optisegler langsam aber sicher das Segeln lernen.
Die Segler aus der Laser-, Teeny- und Tasargruppe hatten
leider Glück und Pech mit dem Wetter. Wir hatten viele sonnige warme Tage – leider dann ohne Wind, so dass wir viel
Bootsgewöhnung und Paddelübungen gemacht haben. An
ein einigen Tagen hatten wir Glück mit dem Wind und
konnten bei einer leichten Brise jedoch richtig segeln.
Im Sommer haben wir mit der Hans-Böckler-Schule eine
Projektwoche zum Thema „Segeln“ durchgeführt. Die Projektwoche bestand aus verschiedenen Lerneinheiten im
Optimisten. Die Schüler lernten die Grundlagen des Segelns in Theorie und Praxis. Der erste Tag bestand aus
Sicherheitsanweisungen von der DLRG, Bootsgewöhnung
und Kentertraining. Bei 30 Grad war das Kentertraining
eine wohlverdiente und heißbegehrte Abkühlung. An den
nachfolgenden Tagen lernten die Schüler Knoten, Wind– 6 – SCN

Für Saison hat das Absegeln gesorgt. Mit viel Spaß und
Freude haben wir um die Platzierungen auf dem Wasser
gekämpft.
Für die kommende Saison bieten wir euch wieder verschiedene Trainingsmöglichkeiten an, Trainingswochenenden,
Camps und andere Aktivitäten. In Zusammenarbeit mit
dem Jugendvorstand soll es ein Trainingswochenende
„Treffen Segeljugend SCN“ geben. Auf dem Plan steht dann
wie jedes Jahr Training im Optimisten, Laser, Teeny und
Tasar sowie ein Stand auf der Holstenköste, Einfelder OptiCup am 20. und 21. Juni 2020. Die aktuellen Termine und Angebote findet ihr zusammengefasst auf unserer Website
und werden immer zeitnah vor der Veranstaltung am Infobrett im Club ausgehängt.
Bitte meldet euch bei unseren Trainern an, wenn ihr dabei
sein wollt. Auch für Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Ihr könnt mich per E-Mail erreichen unter:
laura-steinhage@hotmail.de
oder mobil unter 015125831406.
Wir sehen uns am Einfelder See.

-ls-

Aus den Kieler Nachrichten:

Bericht KYC:
Optis am Einfelder See
Neumünster. Durch drei Wettfahrten kämpften sich 29
junge Segler beim Opti-Cup des Segelclubs Neumünster
(SCN). Platz drei belegte Marie Laudes aus der J & R. Tjelle
Bonatz berichtet.
Am Samstag bin ich zu meiner ersten Regatta an den Einfelder See gefahren. Da ich der Einzige war, der in Opti C gemeldet war, bin ich dann bei Opti B mitgesegelt. Von den
29 gestarteten Booten haben wir mit 14 Seglern aus dem
Kieler Yacht-Club fast die Hälfte der Teilnehmer gestellt, vor
Ort hat uns Berit betreut.
Am ersten Tag war viel Sonne, aber leider sehr wenig Wind
und es hat lange gedauert, bis wir starten konnten. Das hat
bei mir gut geklappt und ich bin am ersten Tag 2, 9 und 12
gesegelt. Abends gab es dann noch ein leckeres Essen mit
Fleischklößchen, Kroketten und Gemüse und als Nachtisch
einen Pudding mit frischen Erdbeeren.
Am Sonntag war gutes Segelwetter mit mehr Wind und wir
waren sehr schnell mit den beiden Wettfahrten fertig. Kurz
nach 13:00 h konnten wir dann wieder nach Hause fahren.
Das war ein tolles Segelwochenende am Einfelder See, es
hat mir viel Spaß gemacht und ich freue sehr über meinen
siebten Platz. Gewonnen hat Vincent Thomas vom SCE,
Beste vom Kieler Yacht-Club war Marie Laudes auf Platz 3,
hier die weiteren KYC-Ergebnisse im Überblick: Marie Laudes (3), Tom Struve (4), Tjelle Bonatz (7), Luise Schmidt (8),
Luca Marie Sartori (11), Max Rössner (15), Jan-Felix Kruse (17),
Max Struve (18), Helen Juliane Werth (19), Sarah Catharina
Becker (22), Ava Braunisch (23), Carolin Werth (25), Lenna Steger (28), Frederik Knop (29).
Text: Tjelle Bonatz
Fotos: Sönke Bonatz
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Segeln ist
mein
schönstes
Hobby
Ein kleiner Rückblick auf ein langes Seglerleben ...
1980 hat alles mit einem kleinen Motorboot mit 50 PS angefangen. Ein »klammer« Kunde hat seine Rechnung mit
seinem 4,50 m langen Motorboot bezahlt.
Sofort habe ich damals den Motorbootführerschein gemacht. Doch der Spaß währte nicht lange. Nach einem halben Jahr war es mir zu laut und zu schnell und das Boot
hatte bei einem gewaltigen Sturm einen großen Schaden
erlitten. Es lag an einer Brücke in Kiel und wurde durch den
Wellenschlag unter die Brücke geschoben. Die Versicherung
zahlte sehr schnell. Damit hatte ich das Anfangskapital für
den Traum vom Segeln.
Wir machten bei einem befreundeten Segellehrer den
Segelschein und den Funkschein. Dann ging es aber los. Mit
Schwiegermutter und ihrem Anteil haben wir uns ein
Segelschiff in Flensburg zugelegt (Eigenbau Backdecker mit
dem Namen Sirrah 8,3 x 2,65 m) und es überführt – unser
erster großer Törn. Einen Liegeplatz hatten wir auch schon
im Postsportverein in der Schwentinemündung.
Dieser blieb dann auch die ganzen Jahre unser »zu Hause«.
Nach einigen Jahren wollten wir ein eigenes Boot haben
(ohne Schwiegermutter). Von einem guten Freund kauften
wir den italienischen Riss einer CBS 888 (8,88 x 2,75 schön
schnell) – übrigens baugleich mit den von der HanseyachtWerft gekauften Plänen für die damals neuen Hanse 291.
Auch mit diesem Schiff sind wir jahrelang auf der Ostsee
gesegelt. Viel Urlaub war zu der Zeit nicht drin. Der Betrieb
wuchs und ich konnte nicht so recht loslassen. Als die
ersten Handys kamen au den Markt, ging es in den
1990er Jahren auch mal mehr als eine Woche los.
Dann die Trennung von meiner ersten Frau – ich war nicht
– 12 – SCN

Aus persönlichen Gründen dann drei Jahre Segelpause.
Mit dem Kauf einer J70 kam ich wieder in die schnelle
Klasse (Kieler Woche) und brauchte auch immer segelbegeisterte Jugendliche an Bord (Ausbildung). Die machten
aber in ihrem Übermut auch eine Menge kaputt (Spinnaker
gerissen) und nahmen es auch mit Pflege nicht sehr ernst.
Aber es war eine sehr schöne Zeit mit dem kleinen Flitzer.
Aus gesundheitlichen Gründen machte ich erst einmal eine
5-jährige Pause. Nach dem Verkauf meiner Firma habe ich
nach neuen Wegen gesucht. Ich hatte wieder Lust aufs Segeln. Ich habe mich lange umgeschaut und dann hat mein
Herz bei einem Holzboot höher geschlagen (Otubarao). Nun
bin ich glücklich und zufrieden in einem Segelklub gelandet zu sein, in dem auch viel Lachen üblich ist und eine
fröhliche Stimmung herrscht. Aber auch viele gute Ratschläge gemacht werden. Man muß sie nur umsetzen.
Ich trage ich mich mit dem Gedanken mein Schiff zu verkaufen und mir ein geeignetes Boot für den Einfelder See
zuzulegen. Um dann wieder neu zu lernen ...
Heino Mecklenburg
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Zwei
in
Schwerin
Wochen2019
Aufenthalt
Vorweg: Alle Seen im Osten sind unbedingt wirklich zu
empfehlen (aber das wisst ihr ja auch).
Wir wurden im 1. Yachtclub Schwerin sehr freundlich empfangen (Anmeldung drei Wochen vorher). Ein Freund hat
mich nach Schwerin gezogen. Der große Kran wurde gleich
in Betrieb genommen (50 Euronen) und schwups waren
wir im Wasser. Ein Platz am Steg war schnell gefunden. Wir
lagen sehr ruhig und geschützt in Stadtnähe.
Mit meinem Freund Udo Freudenthal (der sehr genervt war
vom meinem ganz leichten Schnarchen, es sagt er hat
davon Falten bekommen – siehe Foto – hatten wir zwei
wunderbare Wochen auf dem See, sind jeden Tag gesegelt,
einmal bei einer Untiefentonne mit dem Kiel leicht über
einem großen Stein gekratzt. Fast immer topp Wetter und
nachts auch mal Regen. Wir haben vormittags viele Ausflüge rund um den See gemacht und uns alles Interessante
angesehen. Sind durch die Altstadt mit dem Auto (nur Einbahnstraßen – sehr oft im Kreis gefahren).
Das Schloss haben wir mehrmals umrundet (auch vom
Wasser aus) und auch ganz ausgiebig von innen besichtigt.
Die Gartenanlage ist wunderschön und riesengroß.
Wir waren in einer alten Wassermühle (Museum), wo Steineplatten für Tische gefertigt wurden, war sehr interessant.
Deren Fertigstellung dauerte ungefähr ein Jahr. In der Stadt
ist vieles sehr gut durchrenoviert und auch neu gebaut.
Wir fanden gute Lokalitäten – wir haben so einiges ausprobiert von hochpreisig bis Wurstbude.
Unsere Segelei fand nur auf dem einen Seeteil statt, wir
waren viel zu faul um den Mast zu legen und wieder aufzustellen, der nödliche Teil des Sees ist noch ein wenig größer. Am Übergang des haben wir Pause gemacht und schön
»Kaffee« getrunken.
Tägliches Segelprogramm ca. vier bis fünf Stunden mit Pausen und abendliches gemeinsames Zusammensitzen im
großen Zelt.e
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einen Kanal durch den man in die Elbe gelangt (mit Motor)

Jeder Segeltörn brachte uns in neue Ecken, es gibt auch
einen Kanal durch den man in die Elbe gelangt (mit Motor)
vor dem Kanal befinden sich eine ganze Reihe Bootshäuser
die bewohnt sind. Wir haben uns mal nach den Preisen erkundigt: Sie liegen locker bei einem guten Einfamilienhaus.
Wir hatten in dieser Zeit fast immer zwischen 22º und 30º
Meine Frau war derweil zu einer Reise nach Großbritannien eingeladen (Süd-England). Permanenter Regen und
höchstens 15 Grad (schade das sie nicht segeln mag).
Wir waren rundherum zufrieden, haben auch kleine
Freundschaften geschlossen, sind mit zwei anderen Bootsbesitzern mitgesegelt, haben an einer Regatta teilgenommen ... und das Ziel erreicht bei starkem Regen.
Wir wollen noch mal auf die Seen der »Ostzone«, die sich
sehr gemausert hat.
-uf&hm-

Commodore Fehrs-Cup /
Finn-Cup
Gleich mal vorweg ich hab mich noch nie so gefreut 3. zu
werden aber in diesem Fall ist es mir ein Bedürfnis über die
Veranstaltung den 19. Commodore Fehrs Cup/Einfelder
Finn Cup zu berichten. Es ging wie schon im vergangenen
Jahr Freitag nachmittag los. Das Boot hatte ich ja am Donnerstag schon verladen und kurz aufkeimende Gedanken
erst am Sonnabend zu starten, wurden mit den angenehmen Erinnerungen an das vergangene Jahr gleich wieder
verworfen. Da kamen wir (also meine Frau und ich mal
ohne unsere lichtscheue Tochter) um 8.00 Uhr am Club an.
Hänger abgestellt, schnell das Wohnklo eingeparkt und ab
ins Steghaus. Dort trafen wir als erstes Friedrich und Helmut mit ihren Frauen und nachdem wir uns begrüßt hatten ging es auf die Seeterrasse wo uns Rudi – der wichtigste
Mann am Freitagabend (er macht die Bar) herzlichst in
Empfang nahm.
Die Blasches, Hands, Haacks, Niels und Beate und Eddi
waren schon da und wir verbrachten einen hammerlustigen Abend am Wasser. Irgendwann ist jeder Abend mal zu
Ende. Meiner war es schon um 22.00 Uhr ??? Am Sonnabend konnten alle schön ausschlafen und ab 9.00 Uhr gab
es das wohl beste Frühstücksbuffett was ich jemals auf
einer Regatta genießen durfte. Nach und nach trudelten
auch die anderen Finnrecken und Famsegler ein. Planmäßig fand die Eröffnung mit Einweihung des neuen vom
Commodore gestifteten Wanderpokals statt. Bemerkenswert waren die Infos zur Wassertiefe. Es fehlte rund ein
dreiviertel Meter Wasser und der Verein, in Person vom
Wettfahrtleiter, hat aufwendig das Gewässer ausgelotet,
um uns nicht aufs Trockene zu setzen. Dafür noch mal extra
Dank, auch wenn der eine oder andere jetzt trotzdem
Grundstücksbesitzer vom Einfelder See ist. Ich will auch gar
nicht so viel von den Wettfahrten schwafeln. Nach drei
wirklich schwierigen Wettfahrten mit Drehern, Wind und
kein Wind (Ribnitz war schon na ja??) setzten sich Friedrich
und Rainer punktgleich und mit einigen Abstand meine
Wenigkeit auf’s Podium. Vom Wasser runter, heißt in Einfeld rein ins Vergnügen.
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Kaffee, Kuchen und dann dieses üppige opulente Buffett.

Kaffee, Kuchen und dann dieses üppige opulente Buffett.
Ich glaub ich hab so viel gegessen das ich gar nicht mehr
viel trinken konnte. Jedenfalls ging es wieder auf die Terrasse und wir fingen da an, wo wir am Freitag geendet hatten. Für mich war irgendwie um 9 Uhr der Abend schon zu
Ende (so kenn ich mich ja sonst gar nicht) deswegen kann
ich aber auch nicht mehr berichten.
Dann der zweite Tag. Der Wettfahrtleiter hatte klugerweise
am Sonnabend drei Wettfahrten durchbekommen und so
den Start auf 11.00 Uhr gelegt. Der Wind setzte nur sehr zögerlich ein, so dass er uns noch eine halbe Stunde länger an
Land warten ließ. Dann kam aber der Wind und wir konnten noch gut die vierte Wettfahrt segeln. Am Endergebnis
tat sich auf den Ersten drei Plätzen nichts mehr. Herzlichen
Glückwunsch Friedrich und Rainer zum 1. und 2. Platz. Dritter wurde ja dann ich. Also runter vom Wasser, Boot verpackt und ab zum Büffet mit Kaffee und Kuchen.
Mit den Essen gerade fertig – Siegerehrung. Und das ist
echt der Wahnsinn. Die meisten von euch kennen das ja
schon. Ich bin immer wieder platt was da aufgefahren wird.
Ich möchte hiermit nochmals in meinem Namen und im
Namen der Segler unseren aller aller herzlichsten Dank an
die Mitglieder und Helfer des Segelclubs Neumünster und
der Familie Fehrs ausrichten und gleichzeitig alle Finnsegler
auffordern, im kommenden Jahr diese Regatta wieder zahlreicher zu besuchen. Einfeld ist wirklich eine Reise wert.
-dz-
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Regatta-Bericht Starnberg: Up & Down
Warum das Regattasegeln nicht langweilig sein muss
Ein Plädoyer für Sport, Spiel, Spannung
An die, die es nicht so genau wissen können oder erlebt
haben. Eine Regatta ist eine Wettfahrt unter Segelbooten,
die darin besteht, einen Kurs um vorher festgelegte Tonnen
mehrfach zu umrunden. Früher wurden dazu drei Tonnen
in einem Dreieck im Abstand von einer Seemeile ausgebracht. Dieser Kurs wurde dann dahingehend verändert,
dass man nur 2 Tonnen (+ Ablauftonne) zu umrunden hat:
Wie bei einer Pendelstaffel im Schulsport, also ein blödes
Hin und Zurück, und das meistens 2 oder 3 mal. Ganz schön
öde, könnte man denken. Aber bei der Starnberger Regatta
des MRSV habe ich das anders erlebt…
Wolfgang steuert auf die erste Wendemarke zu, sicher, dass
wir einigermaßen Vorsprung haben, jedenfalls auf der
Steuerbordseite, ach je, wo kommt denn Patrick her? Der
rauscht an uns vorbei und rundet deutlich früher … Wir verkürzen dann den Abstand und wollen an der Tonne wenden, da fragt Wolfgang: wo ist denn die Ablauftonne? Wo??
Meine Antwort: wir sind an der Ablauftonne. Tja und das
war´s dann: Patrick ist weg und uneinholbar. So bleibt uns
Platz 2.
Die zweite Wettfahrt soll es dann bringen. Wir rollen nahe
dem Startschiff das Feld von hinten auf, noch 20 Sekunden,
es eilt, aber noch sind wir zu früh und zu schnell. Da fährt
XY in uns rein, „pass doch auf“… „Entschuldigung!“ na ja,
nix passiert. Anluven und weg hier. Dann kommt ein Rückruf, die Frage „Einzel“ oder „Alle“ bleibt unbeantwortet.
Unser Kontrahent dreht um. War er wohl gemeint. Wir liegen nach der ersten Kreuz wieder vorn. Auf der zweiten
Kreuz dann das Unheil in Form eines Ausflugsdampfers, der
unseren Kurs kreuzt. Wildes Gehupe, wir deuten eine Kursänderung an, fahren aber dicht an ihn ran. Und nun fängt
es an zu regnen, kein ordentliches Ölzeug dabei – kostet ja
zuviel Gewicht!
An der Luvtonne wieder auf Platz 1. Jetzt nur noch die Leetonne und ab in die 2. Kreuz. „Klar zur Halse“ das Manöver
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geht total schief: wir hängen uns auf an der Ankerleine der
Tonne, müssen 360 Grad drehen, zurück zur Tonne und
dann erneut halsen. Vier Boote überholen uns, sind weg,
doch dann ein Winddreher, wir können ohne Kreuzschlag
die Luvtonne ansteuern, sind wieder auf Platz 1. Und dann
ab in´s Ziel. Alles super – oder? Doch dann verkündet der
Wettfahrtleiter „OSC“ für uns. Disqualifikation wegen Frühstart. Nach drei Wettfahrten immerhin noch Platz 3 mit 15
Punkten.
Die 4. Wettfahrt würde alles entscheiden. Die Frage wiederum, wo ist der Start am besten? Dicht am Startschiff mit
Wegerecht, oder doch besser an der Startflagge. Dort hatte
ja auch Patrick Erfolg gehabt, der entscheidet sich jetzt aber
anders. Das ist unsere Chance und ist entscheidend über
den Gesamtsieg. Nun haben wir es mit Lothar zu tun. Auch
er entscheidet sich für den Kurs unter Land. Dann, kurz vor
der Luvtonne, rauscht ein ausweichpflichtiger Drachen auf
uns zu, dessen Mannschaft den Spi nicht beherrscht. Großes Gebrüll: „Raum“… mit Erfolg, der Drachen fährt ein irres
Manöver, schießt in den Wind und lässt uns durch. Wir
haben Glück, der Kurs unter Land war der bessere, und so
kommen wir vor Lothar als Erster in’s Ziel. Der Patzer vom
Vortag wird gestrichen. Der Gesamtsieg mit 4 Punkten wird
eingefahren, vor Patrick.
Eine chaotische Wettfahrt mit erstaunlichem Ausgang, die
Lust auf mehr machte. Wen ich jetzt immer noch nicht
überzeugt habe, dass Up & Down gar nicht langweilig ist,
der möge mich anrufen, ich erklär´s dann noch einmal!
Im Übrigen bedanke ich mich für dieses Abenteuer bei meinem Skipper und ganz ausdrücklichbvbei unseren Teilnehmern und dem MRSV, die mir dieses Erlebnis ermöglicht
haben.
-gfVorschoter auf „Uns Uwe“
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FAMAS :
Bestenermittlung
am
21. Juli 2019 auf dem Pilsensee
Eine Lehrstunde über das Dilemma des Regattasegelns:
Fair und siegreich?
Noch 60 Sekunden bis zum Start, da wird es meistens eng
an der Startlinie. Der erbitterte Streit um den besten Platz
auf Backbord Bug beginnt… Die beste Ausgangsposition
scheint direkt am Startboot zu sein. Das war auch richtig
gedacht, aber von zu vielen zur gleichen Zeit. Und dennoch
wird volles Risiko gesegelt: „Raum“ soll das Zauberwort
sein, mit dem man vielleicht doch durchkommt. Leider war
da aber kein Durchkommen, denn warum soll man Raum
geben, was manchmal ja auch gar nicht möglich ist, oder –
wenn man auf dem besten Weg ist, einen „Nullstart“ hinzulegen. Und so kam es immer wieder zu Bootsberührungen.
„Uns Uwe“ will einen schneidigen Start hinlegen. Ganz eng
am Startschiff vorbei und in der letzen Sekunde vor dem
Signal über die Startlinie. Da kommt Lothar angerauscht….
auf gleichem Bug von Luv… mit zu viel Fahrt. Da hilft nur
Raum zu fordern, sonst landet er auf „Uns Uwe“ oder auf
dem Motor des Startschiffes. Aber wo soll „Uns Uwe“ hin?
Vor ihm wartet Lucien auf der Startlinie …. es kommt, wie
es kommen musste: Lothar kriegt keinen Raum, fährt mittschiffs gegen „Uns Uwe“ und schiebt ihn in das Heck von
Lucien. Der wird natürlich benachteiligt, muss sich um den
Crash kümmern, der Start ist für ihn vermasselt. „Uns Uwe“
kommt glimpflich davon, Lothar muss kringeln. Wolfgang
auf „Uns Uwe“ realisiert nicht, dass er eine Zehntelsekunde
Zeit hätte, um zu fieren, und so den „Auffahrunfall“ bei Lucien abzumildern, aber zu verhindern ist er ohnehin nicht.
Aber die Fam ist ja ein sehr stabiles Boot, keine Schäden,
kaum Kratzer. Das Startsignal kommt, alle kommen ohne
Rückruf über die Linie. Ende gut - alles gut?

Wolfgang hätte ein „Manöver des letzten Augenblicks“
durchführen müssen, also Raum geben oder von der Startline wegsegeln müssen, um nicht auf Luciens Ruderanlage
aufzufahren. Da keine Schäden an den Booten entstanden
sind und niemand der Beteiligten einen Protest anmeldet,
lässt der Wettfahrleiter „Gnade vor Recht“ ergehen. Also
wurde keiner von beiden disqualifiziert .
Darüber gilt es nachzudenken: Wer fair segelt, muss mit
Nachteilen rechnen. Wer sozial denkt, hat eigentlich keine
Chance. Wer gewinnt, weil er die eine oder andere Regel
missachtet, sollte sich seines Sieges eigentlich nicht freuen.
Ich war nach dieser Erfahrung sehr nachdenklich. Um was
geht es eigentlich. Materieller Gewinn spielt überhaupt
keine Rolle, wir sind ja nicht beim Fußball. Und Ehre, bei
Missachtung des Regelwerkes eine Farce! Der eine Moment,
als Sieger genannt und fotografiert zu werden, ist es wahrlich nicht wert. Der Wettkampf selbst , die Herausforderung
an der Kreuz, den optimalen Kurs zu steuern, das Boot
super getrimmt zu haben, das alles ist spannend und motiviert auch, aber nur, solange es fair zugeht.
Die Wettfahrtregeln bei einer Regatta sind klar und relativ
einfach, sie zu beherrschen erfordert Übung … aber daran
sollte es nicht fehlen.
Dennoch: die Fam Regatten machen Spaß. Die Fam Segler
sind eine große Familie, in der es auch mal rauh zugehen
muss und wo am Ende die Versöhnung steht und wo man
sich schon auf das nächste Jahr freut, wenn es wieder um
den besten Startplatz geht.
Mit famatischen Grüßen
-gfVorschoter auf „Uns Uwe“

Der Wettkampfleiter steht nun vor der schwierigen Entscheidung: Lothar und Wolfgang müssten aus seiner Sicht
disqualifiziert werden: Lothar hat die Vorfahrt missachtet,
– 22 – SCN

SCN – 22 –

SCN – 23 –

– 24 – SCN

SCN – 25 –

Workshop FAM
DerWorkshop
Ein
richtige Trimm
für die
fürFAMAS-Mitglieder
eine Fam
500 km Anfahrt mit dem Trailer und einer Fam von Neumünster nach Erkrath – für einen Workshop? Lohnt ein solcher Aufwand? Das weiß bei der Planung noch keiner, aber
es ist einen Versuch wert!
Für den 25. Mai lud der Vorstand Wolfgang Saß – in Absprache mit Monika Messner – (vom örtlichen Segelclub) die
Mitglieder der FAMAS zu einem Workshop an den Elbsee
ein. Monika hatte als Referenten den gelernten Segelmacher Manuel Grunke verpflichten können. Er ist erfahrener
Regattasegler und als Gutachter tätig und leitet die Segelmacherei Hansen und Ricken in Essen (eine Niederlassung
der Fa. Beilken Sails, Bremen).
Der Vormittag begann mit einem ausführlichen Vortrag
über die Grundlagen der Segelschnitte, Form und Stellung
der Segel, die unterschiedlichen Materialien und über die
Gestaltung des Riggs. Den Teilnehmern wurde erläutert,
wie Mast und Wanten einzustellen sind, um mehr oder weniger Höhe fahren zu können, wie sich die Einstellung auf
die Geschwindigkeit auswirkt usw.
Am Nachmittag dann wurden Trimmmöglichkeiten am
Boot von Wolfgang Saß praktisch erläutert. Dazu wurden
auf „Uns Uwe“ Segel gesetzt, alle Arten von Streckern probiert und deren Wirkungsweise erläutert. Die Stellung des
Mastes ist für die Segeleigenschaften von besonderer Bedeutung. Wird z. B. die Großschot dicht geholt, biegt sich
der Mast leicht – die veränderte Segelstellung ist dann gut
zu erkennen. Wird beispielsweise der Unterliekstrecker verkürzt, verkleinert sich die Segelfläche. Unser Referent erläutert all diese Feinheiten ausgiebig. Nachdem am Modell alle
Fragen weitgehend geklärt waren, wurden die Segel und
Einstellung des Riggs an allen Fams der örtlichen Mitglieder
in Augenschein genommen. Die Eigner erhielten wertvolle
Tipps, alle Fragen wurden sehr kompetent beantwortet.
Auch die Frage: wozu taugen meine Segel noch wurden
ehrlich und offen beantwortet. Hier erfolgte gute Beratungen, und keine Verkaufsgespräche.
– 26 – SCN

Am frühen Abend wurde dann für die Teilnehmer/innen

Am frühen Abend wurde dann für die Teilnehmer/innen
gegrillt, Am frühen Abend wurde dann für die Teilnehmer / innen gegrillt, Monika und Jens Messner hatten ganz viel vorbereitet und sorgten für einen wunderbaren Abschluss in der Abendsonne auf der Terrasse
des Vereins.
Eine gelungene Veranstaltung, die Nachahmung verdient.
-gf-

SCN – 27 –

SCN Jubilare 2019 / 2020
Wir danken für treue Mitgliedschaft
seit
1955
1965
1970
1980

Jahren
60
55
50
40

1995

25

Norbert Ihrens
Jens Stäcker
Horst Krahl
Werner Beuck
Rolf Scheffler
Joachin Dehn
Hans-Otto Höfer

Wir gratulieren zum Geburtstag
Geb.-Jahr
1929
1934
1939

Alter
90
85
80

1944

75

1949
1964

70
55

1969

50

1979

40

1999

20

Helmut Reichel
Heinrich Köster
Hans-Dieter Erlemann
Karl Ellermann
Ulmar Nolde
Gunter Fleischmann
Frank Hultsch
Klaus-Joachim Kulle
Ulrich Wachholtz
Stephan Beitz
Stephan Rix
Christa Boysen
Jens Hartmann
Norman Kindt
Frank Thiemann
Oliver Schlemmer
Steffen Wohldorff
Jakob Jacobsen
Louis Hanewacker
Simon Elis
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FAZ: SO GEHT DIE IDENTITÄT VERLOREN
Das Finn-Dinghy, 1949 von Eric Rickard Sarby entworfen, seit
1952 olympische Bootsklasse, wird nach 68 Jahren – 2020 zum
letzten Mal bei den olympischen Sommerspielen sein.
So schlicht das Boot auch ist, hat es doch wie kaum ein anderes
gezeigt, wer tatsächliches Talent hat und das Segeln wie kaum
ein anderer beherrscht. Die sich im Finn durchgesetzt haben,
ob Paul Elvstrøm, Willi Kuhweide, Jochen Schümann, Uwe
Mares, Ben Aínslie oder Russell Coutts, um nur einige wenige
beispielhaft zu nennen, konnten einfach segeln. Und das
haben sie in anderen Klassen auch gezeigt.
Das Finn, mit viel Kraft, Taktik und schnellen Manövern gesegelt, hat ihren Akteuren deutlich größere Beachtung beschert,
als den 2er-Crew-Booten, bei denen eigentlich nie jemand so
richtig feststellen konnte, wer von den beiden denn nun wirklich der Sieger war. Und so wird es auch in Zukunft als Internationale Klasse das Boot der Champions bleiben. Denn dieses
Boot ist wie geschaffen für die, die sich durchsetzen wollen
und auch bereit sind dafür hart zu trainieren und zu leiden.
Für diejenigen, die in der Zeit der fliegenden Boote, weiterhin
strategisches Segeln betreiben wollen und für die es nicht nur
darauf ankommt den besten Start hinzulegen, um danach
möglichst kein Manöver mehr fahren zu müssen, weil es eben
50 m kostet. Natürlich ist das Finn kein Boot für Leichtgewichte. Es ist ein Boot der Europäer, der Amerikaner, der Australier und Neuseeländer, keins der Asiaten, die im Schnitt
deutlich weniger wiegen. Insofern vielleicht ein triftiger
Grund, es aus den Olympischen Klassen zu verbannen. Auch
kein „Sailing Light and Fast“, kein spektakuläres, technik- und
geschwindigkeits-getriebenes Segeln, was bei Zuschauern und
im Fernsehen die Einschaltquoten bedient. Geschwindigkeit
und Akrobatik kann man sehen. Die Strategie, die sich hinter
den schnell aufeinander folgenden, nur Sekunden währenden
Manövern verbirgt, bleibt für die Außenstehenden im Verborgenen. Kites, Katamarane und Foils bedienen den Faktor Speed
weit besser. Finn, Laser und Co. halten da mit ihren extrem
niedrigen Geschwindigkeiten und fossilen Techniken nun
eben einmal nicht mehr mit. Tempo ist spektakulär, nicht das
strategische Segel! Alles unterstützt auch von den Verbänden
mit den vereinfachten Kursen, keine olympischen Dreiecksoder gar Polygonkurse mehr.
Aber müssen wir das mitmachen? Fortschritt:atür-

lich!
Aber müssen wir das mitmachen? Fortschritt: natürlich! Klassensterben: nein! Wir alle bewundern doch die wundervollen
Gleitfahrten eines FDs oder eines 505s, die quirlige Lebendigkeit eines Lasers oder eines Europes, das traumhafte Dahingleiten einer Sharpie oder eine H-Jolle. Wollen wir diese denn
tatsächlich in den Geschichtsbüchern des Segelns verschwinden lassen? Wir reden nicht über nostalgische Bootsromantik,
Gallionsfiguren oder Traditionssegler, sondern über den Genuss des Segelns auf Sport- oder Regattabooten, die nicht zum
Weg- werfen gebaut wurden. Opfern wir nicht damit die Identität unserer phantastischen Sportart?
Natürlich kann man diese Art von Booten nicht wie ein SUPoder ein Kite-Bord auf dem Motorrad oder im Kofferraum
eines Spiders transportieren, aber bieten sie nicht im Gegenzug ein Lebensgefühl, das Glück und nicht nur einen Adrenalinschuss erzeugt?
Liegt es nicht an uns, die wir das Glücksgefühl auf diesen Booten noch erlebt haben, es an die jungen Mitglieder unseres
Vereins weiterzugeben und neue dafür zu be- geistern, noch
bevor wir notgedrungen vielleicht zu Stegseglern werden, weil
wir zu alt dafür geworden sind, um noch in unsere Boote zu
steigen?
Angeregt zu diesem Artikel hat mich das wunderbare Interview, das Michael
Reinsch für die FAZ, veröffentlicht
am 21. November
2018, mit Jochen Schümann, dem
dreimaligen
Olympiasieger im Segeln, dem
Skipper
und
Sportdirektor und zweimaligen
Gewinner des
Amerikas Cup mit Alinghi über
das olympische „Aus“ des Finn-Dinghy geführt hat, den
wir Euch nicht vorenthalten
wollten. Die
im im
im Artikel vorhandenen Zitate
sind nicht
einzeln
gekennzeichnet.
(fh)
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Nordlicht-Cup 2020
10. &
im
Segelclub
11. August
Neumünster
2020
e.V.
Anmeldung auf raceoffice.de

Bootsklasse Tasar
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VORSTAND des SCN-Segelclub Neumünster e.V. (Stand 1.2.2020)
1. Vorsitzender:

Markus Fehrs, Rendsburger Straße 173, 24537 Nms., 04321 / 51663, vorsitzender1@segelclub-nms.de

Schatzmeister:

Marco Hansen, Dorfstraße 4, 24536 Nms., 04321 / 959842, schatzmeister@segelclub-nms.de

Jugendwartin:

Laura Steinhage, Werkstraße 3, 24598 Boostedt, 0151 / 25831406, laura-steinhage@hotmail.de

2. Vorsitzender:
Schriftführer:
Jugendwart:

1. Hafenmeister:
2. Hafenmeister:

Internet:
Regattaleitung:
Sportwart:
Techn. Leiter:
Jugendabteilung:

Winterschlaf

Gunter Fleischmann, Kiefernweg 20, 24536 Tasdorf, 04321 / 939753, vorsitzender2@segelclub-nms.de

Steffen Wohldorf, 24582 Mühbrook, An der B4, Nr. 29, 0173 / 6108713, schriftfuehrer@segelclub-nms.de
Vertretung Eike Schmidt, Reuthenkoppel 24, 24539 Nms., 0176 / 30657619, eike-schmidt.nms@arcor.de

Henning Duggen, Gadelander Straße 182, 24539 Nms., 0172 / 9467644, hafenmeister@segelclub-nms.de
Rudi Schümann, Strandallee 7, 24536 Nms., 0170 / 4990110, hafenmeister@segelclub-nms.de

Robert Jüllig, Drosselweg 2, 24649 Wiemersdorf, 04392 / 899123, rjuellig@t-online.deß
Wolfgang Saß, 24211 Preetz, Max-Planck-Straße 11, 0171 / 6991110, famas-regattawart@web.de
Wolf-Rüdiger Fehrs, Semmelweisstraße 6, 24537 Nms., 0170 / 2747666, wrfehrs@t-online.de
Wolfgang Fehrs, Semmelweisstraße 10, 24537 Nms., 04321 / 51663, wfehrs@architekt-fehrs.de
Vorsitzender Jakob Jacobsen, Carlstraße 54c, 24534 Nms., 01573 / 9338625, jakob.jacobsen@t-online.de

keine Zeit
oder keine Lust ??
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