
19. Holzbootregatta im SVG bei mäßigem Wind und im Regen 

Nachdem vor der Steuermannsbesprechung um 10Uhr und an den Tagen zuvor 4-5 

Windstärken mit stärkeren Böen vorherrschten, hatten die Teilnehmer der 

Holzbootregatta die kleinen Segel gesetzt und sind auch bei noch 4 Bf zum Start 

gesegelt.  

Schon beim Start, zu dem Wettfahrtleiter Ralf Tietje pünktlich um 11 Uhr das Signal 

gab, flaute der Wind ab und im weiteren Verlauf, bei dem langen Kreuzkurs  zum 

Wilhelmstein, ließ er weiter nach bis auf 2- 3 Bf. Dazu gab es recht kräftigen Regen, 

so dass man auch schlecht sehen konnte, auch der Wellengang war eigenartig 

gedämpft. „Man fuhr wie durch Watte“ sagte ein Teilnehmer dazu. 

Nach der Rundung des Wilhelmsteins war der Regen vorbei, einige Boote setzten die 

größeren Segel und mit einer Vorbeifahrt vor der Promenade und der Badeinsel 

erreichten die 15 gestarteten Boote mit beträchtlichen Abständen zueinander das 

Ziel vor der Bucht zum Segler-Verein Großenheidorn. 

Wettfahrtleiter Ralf Tietje nahm die genaue Zeit, so dass dann die Reihenfolge für die 

sehr unterschiedlichen Boote nach dem Yardsticksystem ermittelt werden konnte. 

Sieger wurde mit seinem 20 er Jollenkreuzer Reinhard Starke mit seiner Mannschaft 

und gewann damit die „alte Planke“ gestiftet von Oliver Berking,  den 2. Platz 

erreichten Andreas Meyer und Ulrich Balzer mit den Schwertzugvogel, 3. wurde Erich 

Smalian mit seiner O-Jolle, 4. Christian Janda mit Mannschaft mit dem 20er 

Jollenkreuzer, er erhielt auch den Buchpreis vom Freundeskreis klassischer Yachten, 

als ältestes Boot unter den ersten fünf, den 5. Platz belegten Jürgen und Jim 

Engelmann mit dem 15 er Jollenkreuzer, sie erhielten auch die „Planke  rund 

Steinhuder Meer“ als erstes Schiff aus Vollholz. Einen Extrapreis, den „Jüngling von 

Epidaurus“ erhielt Judith Hahn als schnellste Steuerfrau. 

Angereist vom Maschsee war Peter Heinle mit seiner holländischen Yacht „Vrejheid“, 

einer schnittigen Jolle mit Gaffelsegel, allerdings mit Kiel und entsprechendem 

Tiefgang.  Er konnte leider nicht rechtzeitig beim Start sein, weil er bei der Ausfahrt 

aus der Bucht einige flache Stellen getroffen hat und hängen geblieben ist, aber er 

hat mitgesegelt und es hat viel Spaß gemacht. 

Der Segler-Verein Großenheidorn wird die nächste, die 20. Holzbootregatta wieder 

gut vorbereiten und die bisherigen Teilnehmer wollen wieder gern dabei sein. 

 


