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Sommerfest und 60 Jahre Folkebootflotte Essen, 

wer nicht dabei war, hat definitiv was verpasst ! 

Der EFKV hat uns seinen Club für zwei Tage überlassen. 

Eine fantastische Kulisse für einen solchen Anlass. 

Um 18:00 Uhr ging es mit einem MartiniFiero oder einer 

alkoholfreien Variante, serviert von zwei, eigens für unser Fest 

engagierte Helfer vom MRV los. 

Wie üblich gab es natürlich auch eine Begrüßungsrede. 

Na ja, nicht ganz wie üblich ! 

Schließlich galt es die Arbeit von Ingeborg und Heiner Fahnenstich 

für die Flotte Essen zu würdigen. 

Heiner als Flottenobmann und Wiederholungstäter, er war bereits 

Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Flottenobmann, hat, unterstützt 

von seiner Frau Ingeborg, in den letzten neun Jahren die Flotte 

weiterentwickelt. 

Für all Euer Engagement auch an dieser Stelle noch einmal ganz 

herzlichen Dank ! 

Auch aufgrund Eurer Arbeit hat sich die Folkebootflotte Essen 

in den zurückliegenden 60 Jahren so gut entwickelt. 



Seit 60 Jahren finden Folkebootfreunde vom Baldeneysee hier eine 

Anlaufstelle für ihre Fragen zum Boot, zu Reparaturen und 

Ersatzteilbeschaffung, zum Trimm und Trailern, zum Revier, zum 

Regattasegeln und vor allen Dingen „ für et Soziale “ , wie Matta 

sagen würde. 

Gerade das Miteinander hat die Folkebootflotte Essen in den letzten 

60 Jahren zur größten Flotte einer Bootsklasse hier am See , zur 

zweitgrößten Folkebootflotte in Deutschland und, wie Heiner gerne 

betont, zur weltgrößten Folkebootflotte, wenn es um die 

Folkebootdichte pro km² Wasserfläche geht, werden lassen. 

Anlass genug, um miteinander zu feiern ! 

Die Rede endete , wie üblich, mit der Überleitung zum  und Eröffnung 

des Buffets. 

Vom Grill gab es Lachs, Gambas, Lamm-, Rind- und 

Schweinerücken, ergänzt mit diversen Soßen und Dips alles in 

hervorragender Qualität und vom Grillmeister persönlich final 

gewürzt, nur noch übertroffen von dem wieder einmal exzellenten 

Salatbuffet. 

Solche Salate kann man nicht kaufen ! 

Zahlreiche Salatspenden haben uns dieses tolle Buffet beschert. 

Wieder einmal haben wir viele, ganz tolle selbstgemachte Salate 

gespendet bekommen. 

Leonhard, seit diesem Jahr neues Mitglied in der Flotte, hat seinen 

Einstand gegeben und ein Fass gespendet. 

Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön 

dafür !! 

 

 

 

 



 

Im Anschluss an dieses opulente Mahl zeigte sich auch noch eine 

weitere Qualität im Haus Scheppen: 

Mit der Unterstützung eines professionellen DJs konnten wir bei 

voller ( angemessener ) Lautstärke bis in die frühen Morgenstunden  

„ abhotten“ . 

 

 

 

Um zwei Uhr nachts hatten wir den DJ aufgearbeitet und er machte 

Feierabend, was aber nicht das Ende der Feier bedeutete. 

Einige feierten weiter. 

Knapp 20 Folkies waren mit ihren Booten gekommen und hatten im 

EFKV übernachtet. 



Am nächsten Morgen haben wir gemeinsam in großer Runde 

gefrühstück und anschließend gemeinsam alles aufgeräumt. 

 

 

Alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung. 

Es haben ganz Viele zum Gelingen beigetragen!! 

Ich möchte mich ausdrücklich bei Euch allen dafür bedanken. 

Beim DJ für die Lichtinstallation zusätzlich zur Musik. 

Bei unserer Kreativabteilung für die stimmungsvolle Dekoration und 

insbesondere beim Festkommitée, aber auch bei allen, die mal eben 

mit angepackt haben, als eine Hand gebraucht wurde. 

Davon lebt unsere Flotte und das macht ihre Stärke aus, dass da 

immer wieder Leute sind, die anpacken und da sind, wenn man sie 

braucht! 

 



Goldpokal in Aarhus, Dänemark 

Im Rahmen der Kiel-Essener Zusammenarbeit wird Stephan Dunker, 

im Boot vor Jürgen Breitenbach ( Vorsitzender der Deutschen 

Folkebootvereinigung ) am Goldpkal, der inoffiziellen 

Weltmeisterschaft der Folkeboote teilnehmen. 

Viel Erfolg und viel Spaß  ! 

 

Der Praxistipp für Vielsegler : 

Für alle, die lang und oft mit dem Boot unterwegs waren und 

inzwischen ohne Krängung nicht mehr richtig schlafen können…. 

 

Euch allen einen schönen Sommer, Euer Uli 


