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La Palotlä, Goldpokal, Meisterschaft und Länderpokal der

Mini-Folkeboote
im Ostseebad Kühlungsborn 11 .-13.3.2016

Dank cler ."vunderbaren Organisation von Heit.to Peters.

Bernd Ruckpaul und Rüdiger Rasmus war es möglich.

dass sich 24 Minifolkies, teih.veise in Begleiturrg der

Eheliauen am ll. März in Kühlurrgsborn einfinderl

konnten. Den Organisatoreu stand eine tolle Wettfahrt-

leitung unter Peter Menzel und seiuem Tearn Michael

Bradtka und Andy Bohm, alle vom Segelclub Küh-

lungsborn. zur Seite. Den Vieren sei hier nochmals ge-

dankt. ebenso Peters Frar-r Yvoune fiir die hervorragen-

de Pressearbeit. Der Touristik-service-Kühlungsborn

GrnbH sei an clieser Stelle gedankt, für die großzügige

Übellassung des Hafenhar-rses für das Race Office und

die Unterstellmöglichkeit der Mini's.

Die rveiteste Anreise hatteu unsere vier Mini-Freunde

aus der Flotte Stockholm Ake Ljunqqvist, Bosse Lind-

ströur. Hans Funke und Berndt Prah1. Aus Deutschland

beteiligten sich die Mini Flotten aus Norddeutschland.

Berlin r.rnd Essen. Ar. Nachmittag fander.r bei NO 5-6

und 3-4oC die erster.r Proberegatterl im Kühlungsborner

Hafenbecken statt. Die ,.rasende Werkstatt" Rüdiger

Rasmus musste hier gleich Bosse Lidström das Masttop

Skipper der Mini-Folkeboote warm angezogen mit
der Fernbedienung auf dem Steg.
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Goldpokal Mini-Folkeboote I Was war 2016

leimcn. clamit cr am nrichstcn Tag *'iecler

cinsatzliihig ri,ar'.

Dr-n Freitagabend verbrachten u'ir in net-

ter Runclc in clcr Strandpcllc bei l{lön-
schnacl< aul Schu'cclisch. DcLrtsch. En-e-

liscl.r nncl bei einerr Bier-.

Sarnstag war es dann so*,eit. Start urn

l0:30 Uhr'. Rücligcr hattc r.nit clcr Start-

lnaschine La Palonra aLrt_uelcgt uncl cs

n,Lrrde in vier Gluppen gesegelt. Viel-
leicht lag cs an La Palor.na oclel an u'as

Ande-rem" u'enn cler Erste clel scgelnclcn

GrLrplrc bcim Ziclci n lau l- l-eststel len uruss-

tc. dass el uar nicht clran gcu'cscn u'ar.

..Shit happens"" aber bis zur'\littagspausc

bei Brötchcn hatten cs alle kapiert. Auf'-

senruntcrt clurch I(all'ee und Akkorcle-

onspicl. r'icllciclit aLrch cingu-lLrllt. haben

ri'ir clann noch clen cü'ittcn r on vicr Bloclis
gcscgelt. Es u'ar u'underbarer \\/incl aus

\O-O uncl Ilans FLrnkc u'ar unangc-1bch-

tcner Elster del Weltune.

Die spannenclen Ilegatten n'urclen nicht

luLrr vou clen Mini Foll'ie's. sondem auch

lon zahlrc-ichcn ScliaLrlustigcn. clic i,on

cler Wclbung in'r Ki.ihlLmgsborncr \tran-
staltungslialender angelockt n'urclen. r'cr-

tblgt.
Abends u'ulclc u'icclcr in clcr Stranclperlc

bci Bicl uncl besteni Ilcgattacsscn getagt.

Dic Zu'ischenergebnisse u'aren schor.r r ou

RLrclii ausgervr-rtct \\'orden. Ausgelassen

$'ufcle von ve-rgangcncm. NL-uc1r-l r-il]cl

Vcrgcssencr-n palar'crt.

Dcr nrichste \4orgcn rial lialt. Sc-cur---

bel. abcr mehr Wincl als rolausscsa_st

(0-l Bli.). Dcr letztc Blocl' u'ulclc scse-
gclt. r-t-russtr,- abcr u'cgcn eines einlauf-en-

clen Polizcibootes abgebrochen ucrclcn.

Geraclc bis zunr F.inschlal'en clc-s Windcs

hattcn uir alle \\/ettlahrten iur Sacli Lrnd

die Sonne kaur raus.

Verclienter Erster Lrnd GoIclpoliaIecn inner

rr llt' Hrttts l trrrlic S\\ F. (15. cr'.tcr- tlcl tl,:rrt-

schen Wertuns \\'ar J(inl \lai'GER 20 uncl

clcr l-linclerpokal lionnte in Deutschlrncl

blcibe'n.

Im Ganzcn cine sehl gclungcnc \transtal-
1ung. Die Mini F lottr,' clanlit nochrnal allerr

Organisatorcn uncl liiclt allc lnteressierten

ein. clic- im \Vintcr Segc-lentzug habcn. be.i

Gliihfix Rcgattcn. Vleistclschali oclcl clcn

einzclucn I:loltentrainings nritztnrachen.

Bclicht ) l'lans Gcbharcl Fricsc

Gtrlt 825

Ijotos ) \'lichar--l Gclclins
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