Newsletter 2/19 FolkeFlotteEssen

Regattabericht
Na, von wegen Mai_Lüftchen………
Das fing am Samstag ganz schön kalt und windig an!
Jedenfalls in den ersten beiden Wettfahrten.
23 Folkeboote, 12 Drachen und 11 H-Boote, bei böigem Wind aus nördlichen
bis östlichen Richtungen und einer Startlinie mitten in der Albano-Anlage.
Da waren schon die Vorstartphasen eine echte Herausforderung an die
Konzentration.
Die dritte Wettfahrt an diesem Tag war eher eine Herausforderung an die
Geduld und die Nachsicht gegenüber der Wettfahrtleitung.
Der Wind schlief völlig ein, und wir dümpelten gefühlt stundenlang herum.
Als meinen Steuerberater hatte ich diesmal Rainer Hasselmann mit an Bord,
der am Ende des Tages doch einiges von mir lernen konnte.
Na ja,………eh, jedenfalls weiß er jetzt, wie es sich anfühlt, am Ende des Feldes
zu segeln. 😉
Apropos Ende des Feldes.
Da gibt es doch tatsächlich Historisches zu berichten.
Erstmals in seiner langen Seglerkarriere am Baldeneysee kam Goswin
Schlenhoff in der ersten Wettfahrt als letzter ins Ziel.
Er reagierte wie ein echter Champion und wurde in der zweiten Wettfahrt
dritter. Gelernt ist gelernt.
Am Sonntag besserte sich das Wetter, und wir traten zur insgesamt vierten
Wettfahrt an.
Die Startlinie befand sich vor dem Clubhaus des YCRE und das Startschiff lag
am Steg.
Eine sehr ungewöhnliche Lage für ein Startschiff……….

Und dann noch ein Zieldurchgang auf Vorwindkurs, schon ganz oft ein echter
Nervenaufreger!
Diesmal aber hatte der Windgott ein Einsehen und hielt ganz böse Böen von uns
fern.
Und so endete ein erlebnisreiches Segelwochenende mit Siegerehrung und dem
letzten Freibier beim EYC. Allen vor und hinter den Kulissen herzlichen Dank
für die gute Ausrichtung dieser traditionsreichen Regatta.
(Solltet Ihr mal Lust haben, einen eigenen persönlichen Bericht zu
veröffentlichen, immer her damit !!)

Wichtige Termine :
- Samstag, den 6.Juli 2019, 18:00 Uhr, beim EFKV im Haus Scheppen
Jubiläumssommerfest ( 60 Jahre Folkebootflotte Essen )
- 13./14. Juli, Ski&Sail, bitte frühzeitig anmelden !
- Trimmregatten :
Sonntagsregatten, EYC, genaue Termine auf der
Homepage
Mittwochregatten, SKS, wie der Name schon sagt!

Zum Wohle des Folkes :
Euch Allen eine gute Zeit!!

Euer Uli

