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Was für ein Saisonauftakt ! 

Freitag, ab 15:00 Uhr Bootstrimm und Training im SKEH . 

Sascha Gardy hatte Udo Pflüger aus Berlin eingeladen. Udo ist einer der besten 

Folkebootsegler in Deutschland. 

Etwa 30 Gäste lauschten gespannt den Trimmtipps . Udo erklärte seinen 

Grundtrimm und beantwortete fachmännisch alle an ihn gestellten Fragen. 

Anschließend wurden die gekommenen Boote eingestellt und sechs Schiffe 

begaben sich auf den See, begleitet von Udo Pflüger im Schlauboot, der 

mit den Teilnehmern an den Einstellungen feilte. 

Nach dem Wassertraining fanden sich alle nochmal im Clubheim des SKEH ein 

und wir hatte bei Bier und Schnaps von der Flotte noch einen schönen 

Klönschnack-Nachmitte. 

Vielen Dank an Sascha und Udo und an den SKEH für diese tolle 

Auftaktveranstaltung in Eurem Jubiläumsjahr ( 50 Jahre SKEH ) . 

 

Frühjahrswettfahrten 2019 im YCRE 

22 Meldungen !!  

Samstag, Wind aus Nord-Ost, 2-3Bfd, in Flaute 0, in Böen 4 ,Sonne-Wolkenmix 

und ab und zu Schneegriesel. 

Nach einer Wettfahrt hatte Stefan Giesen, der Wettfahrtleiter entschieden, den 

Regattatag zu beenden. 

Am Abend fanden sich viele ein, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. 

Die H-Bootflotte hatte einen DJ und eine Sängerin eingeladen und die anderen 

Flotten und der YCRE beteiligten sich an den Kosten. 

Gute Entscheidung !! 

Zunächst gab es nur etwas Hintergrundmusik und dann kam der Auftritt von 

Maria Bonelli  . 



Es dauerte eine Weile bis das Eis gebrochen war, aber dann gab es kein Halten 

mehr. Die Tanzfläche füllte sich und die Stimmung stieg von Lied zu Lied. 

Es war ein sehr unterhaltsamer Ausklang des ersten Regattatages der Saison! 

Am Sonntag zeigte sich, dass die Entscheidung des Wettfahrleiters am Samstag 

nur eine Wettfahrt zu starten , die richtige war. 

Der Wind hatte noch etwas zugenommen, fiel aber östlicher ein und damit war 

es leichter, eine gute Bahn auszulege. 

Folkebootwetter!! 

Udo Pflüger bewiese, dass er nicht nur theoretisch Bescheid weiß, sondern dies 

auch in die Praxis umsetzen kann und gewann souverän die 

Frühjahrswettfahrten. 

Ich hatte mir zwar extra einen Folkeflotte Essen Verklicker anfertigen lassen, es 

hatte sich aber leider noch nicht rumgesprochen, dass mir als neuem 

Flottenobmann auf der Regattabahn vortritt zu gewähren ist. Da ist noch Luft 

nach oben 😉 . 

Insgesamt war es ein ganz tolles Auftaktwochenende der noch jungen Saison! 

 

Nächste Segelevents am See : 

Blaues Band, Ansegeln des YCRE,alle Segler des Sees sind eingeladen; 

Meldelisten liegen im Clubheim aus, keine Meldegebühren, alle Bootsklassen, 

lockere Atmosphäre. Start 11:00 Uhr, Anmeldung bis 10:00 Uhr im Clubhaus 

möglich. 

Eine gute Gelegenheit sich auf die Saison einzustimmen ! 

  

Mailüftchen in Sicht !! 

Die Traditionsregatta der Essener Yacht Club findet am Wochenende 

11./12.Mai statt. 

Jetzt den Early Bird sichern! 

 

Euch und Euren Familien eine Frohes Osterfest, 

 Liebe Grüße Euer Uli 


