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Alle Macht dem Folke !!  

 

Zwei hochkarätige Regatten in 15 Tagen. Unser Garten sieht 

erbarmungswürdig aus und bedarf dringend der Pflege, aber da 

kommse ja zu nix . 

Ständig hausse Dir dat Wochenende mit Regattasegeln um die Ohren. 

Doch alles der Reihe nach : 

 

Letzte Pötte/ Landesmeisterschaft der Folkeboote 2019 

26 Meldungen, 24 Boote am Start 

Wettfahrtleiter Peter Klosta hat eine schöne lange Startlinie ausgelegt, 

und wir starten gen Westen. 

Zwischenzeitlich kachelt der Wind schon mal mit über 20 kn über den 

See, aber da fühlt sich das Folkeboot ja erst so richtig wohl. 

Trotzdem habe ich alle Crews bewundert, die nur zu zweit an Bord 

waren. 

Zumal Peter die Gunst des Windes genutzt hat und uns zu vier 

Wettfahrten antreten ließ. 

Ein langer, anstrengender, aber auch sehr schöner Segeltag ! 

Da muss der Garten eben mal warten ! 



An dieser Stelle möchte ich noch Ulrich Ziegast gratulieren, der in den 

Fluten des Baldeneysee seine Seepferdchenprüfung erfolgreich 

abgelegt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu       ! 

Das Wetter ließ es zu, dass wir bei Bier, Wein, Wasser und leckerem 

Essen, untermalt von der Musik des DJ, den Tag auf der Terrasse vom 

Segelclub Najade ausklingen ließen. 

Der nächste Tag brachte Südwind. Gott sei Dank leicht östlich, so 

dass wir in Richtung Kupferdreh starten konnten und noch eine fünfte 

Wettfahrt zustande kam. 

Die anschließende Siegerehrung wurde dann gemeinsam vom 

frischgebackenen Vorsitzenden Christoph Manegold und seinem 

Stellvertreter und Wettfahrtleiter Peter Klosta durchgeführt. 

Gewonnen hat die Mannschaft rund um Steuermann Jürgen Reichardt. 

Herzlichen Glückwunsch dazu !! 

 

Von links : Heike Reichardt, Jürgen Reichardt, Ulla Wimmer 



Jürgen und seine Crew sind damit die Landesmeister der Folkeboote 

NRW 2019. 

Sie werden am 9./10. November um den Titel des Landesmeisters der 

Landesmeister kämpfen. 

Da Jörg Meier mit seiner Crew, als amtierender Meister versuchen 

darf seinen Titel zu verteidigen, haben wir gleich zwei Eisen im 

Feuer. 

Die Folkeflotte glaubt an Euch !!!!!!!!! 

 

Das Kamel muss durch das Nadelöhr ! 

Oder, das „Ruhrland-Folkeboot-Finale 2019“ 

28 Meldungen, 25 Boote am Start, SSW 13kn in Böen 24kn, stark drehend, 

na dann viel Spaß      ! 

Für den, der unsere „ nasse Wiese “, den Baldeneysee nicht kennt, er ist 

lang, schmal und ähnelt in seiner Form einer Banane . 

Dadurch, dass er recht schmal ist, sind unsere Startlinien vorzugsweise 

recht kurz. (eigentlich immer zu kurz…. ) 

Dieses Mal geschätzt…. 150 Meter für 25 Boote. 

Durch die Troglage des Sees sind die Windverhältnisse auf kurzen 

Distanzen oft sehr unterschiedlich. 

So auch am Regattatag, was dazu führte, dass alle 25 Boote direkt am 

Startschiff starten wollten. 

Nach dem ersten Sammelrückruf zog unser Wettfahrtleiter Hans-Walter 

Fink als Vorbereitungssignal die rot-weiß-karrierte Flagge. 

        Flagge „ U “ ????            

Auf vielen Boote begann ein hektisches Googlen nach der Bedeutung 

dieser Flagge. 



Und sie zeigte Wirkung! Bei allen fünf Wettfahrten gab es insgesamt nur 

drei Disqualifikationen und alle Wettfahrten konnten im vorgesehenen 

Zeitrahmen absolviert werden. 

Unser „ Kameltreiber “ Hans-Walter hatte es tatsächlich geschafft, uns 

soweit zu disziplinieren, dass alle Kamele, ohne Bruch und Protest, fünf 

Mal heile über die Starlinie kamen. 

Zwei Wettfahrten am Samstag und drei Wettfahrten am Sonntag, beide 

Tage bei herrlichem Herbstwetter. 

Am Abend dazwischen haben wir mit über 100 Gästen, darunter auch Rosi 

und Holli Dietrich, die extra aus Eckernförde angereist waren, bei 

Galadinner und Musik das letzte Regattawochenende des Jahres gefeiert. 

Der Ausgang der Regatta am nächsten Tag war dann denkbar knapp. 

Im Ziel, nach fünf Wettfahrten, waren drei Boote punktgleich. 

Der Sieger der letzten Wettfahrt Rainer Hasselmann mit Crew, war dann 

auch der Gesamtsieger. 

 

von links :Jockel Weber, Rainer Hasselmann, Jochen Bobbert 



Herzlichen Glückwunsch an die Siegercrew und herzlichen Dank an die 

umsichtige Wettfahrtleitung, den ausrichtenden Club (Yachtclub Ruhrland 

Essen) und allen TeilnehmerInnen für diesen tollen Jahresabschluss. 

Sollte Euch obiger Bericht seltsam erscheinen könnte es daran liegen, dass ich ihn für die Folkenews 

geschrieben habe. 

 

Sailing out  am 16.November 2019 

Die Folkebootflotte Essen läd Euch ganz herzlich zu unsrem 

diesjährigen Sailing out ein ! 

Reibekuchenessen ( vom Obmann persönlich gebacken ), 

Kaltgetränke , Gammel Dansk, Musik und mehr !! 

Solltet Ihr auf keinen Fall verpassen !! 

Veranstaltungsort : 

Marinekameradschaft Essen-Kupferdreh u.U. von 1912 

Lanfermannfähre 12 

45259 Essen 

Alles für lau       

Um 18:30 Uhr geht´s los . 

Um die Vorbereitungen und Einkäufe besser planen zu können, bitte 

ich Euch um eine kurze Rückmeldung, ob Ihr kommt . 

Vielleicht sehen wir uns ja noch bei der Allerheiligenausfahrt, 

ansonsten wünsche ich Euch eine gute Zeit, 

 

Glückauf 

Euer Uli 

 

 

  


