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Vom 10. Bis 12. März 2017 fand der 

Goldpokal der Mini Folke - ferngesteuerten 

1m Folkeboote - am Yachtclub Ruhrland 

Essen statt, ausgerichtet und durchgeführt 

von der Mini Folkebootflotte Essen. 

Am Freitagnachmittag trafen die 

auswärtigen Teilnehmer aus dem Norden 

Deutschlands und aus Berlin ein. Einige 

Teilnehmer nutzten schon die Zeit für Trainings-Schläge und bis spät abends 

erfolgte die Vermessung – Gewicht der 

Boote und Kontrolle der Segel.  

Am Samstagmorgen um 10:00 Uhr fand das 

Skipper-Meeting statt und der international 

renommierte Wettfahrtleiter Stefan Giesen 

legte die Kurse und die Aufteilung der 

Teilnehmer in 4 Gruppen fest.  

Bei leichten südöstlichen Winden um 3 wurde die 1. Wettfahrt um 10:30 Uhr 

gestartet. Es wurde mucksmäuschen still 

unter den vielen Zuschauern auf der 

Terrasse des Ruhrland Clubhaus, diese 

konnten über die Köpfe der Akteure - auf 

den unterhalb liegenden Stegen - hinweg 

die Regatten ideal verfolgen. 

Der erste Block der Wettfahrten, bei der 

jeder gegen jeden in den vier Gruppen 

gesegelt hat konnte gegen Mittag beendet 

werden. Da der Wind immer mehr einschlief, 

servierte der Clubhauswirt eine kräftige 

Erbensuppe zur Stärkung der Teilnehmer. 

Aber auch dies konnte den Wind nicht 

erwecken, der immer weiter einschlief, so 

dass am Nachmittag keine Wettfahrt mehr 

gesegelt werden konnte. Aber das Warten 



auf den Wind konnte mit 2 Fässern Bier 

dann doch noch in einen schönen 

Frühlingsnachmittag bei herrlichem, 

sonnigen Wetter gewandelt werden.  

Um die Zeit für weitere Wettfahrten zu 

nutzen wurde dann am Sonntagmorgen 

bereits um 9:00 Uhr gestartet und bis um 

13:00 Uhr konnten noch zwei weitere 

Wettfahrtserien bei guten 4 Windstärken aus Ost durchgeführte werden. 

Am Ende setzten sich die Favoriten durch - gewonnen wurde der Goldpokal von 

Rainer Millies aus Plön vor Ben van 

Cauwenbergh aus Antwerpen und Jörn May 

aus Berlin. Jörg Meier wurde Vierter vor dem 

Altmeister Heino Peters aus Hamburg. 

Die Preise für den „Ersten-Leid-tragenden“ 

ging an Uwe Westerkamp und für den „Held 

vom Mittelfeld“ an Carsten Edinger. 

Unser aller Dank geht an Christiane und Jockel Weber als die Organisatoren, an 

den Wettfahrtleiter Stefan Giesen, an Petra Träptau für die Auswertungen und 

an alle Helfer die diesen Goldpokal möglich gemacht haben …und natürlich an 

die auswärtigen Teilnehmer die die weite Anreise nicht gescheut haben. 


