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Die Zeit rast, viele Boote sind im Winterlager und Weihnachten steht 

vor der Tür. 

Und doch will ich noch einmal auf die letzten Wochen zurückblicken! 

 

Der beste Segler aus NRW 

 

Nachdem Jürgen Reichardt und Crew die Landesmeisterschaft der 

Folkeboote gewinnen konnte, holte er sich auch den Titel des 

Landesmeisters NRW aller Klassen! 

Damit konnte zum zweiten Mal hintereinander (im letzten Jahr Jörg 

Meier mit seiner Crew) ein Segler unserer Flotte diesen Titel erringen. 

Das spricht für die hohe seglerische Klasse unserer Flotte, auch wenn 

wir uns in Jürgens Falle diese Ehre mit den Kielzugvögeln teilen 

müssen. 

Dir lieber Jürgen und Deiner Mannschaft allerherzlichste 

Glückwünsche zu diesem Erfolg. 

Wo wir schon mal dabei sind……… 

In der Rangliste der Deutschen Folkeboot Vereinigung belegt Jürgen 

Rang 9 und ist damit bester Segler der Folkebootflotte Essen, vor 

Rainer Hasselmann (10) und Jörg Meier (13) . 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass der 

Bremser hinten immer nur so gut ist, wie seine Crew. 



Daher gilt die Ehre auch immer den Vorschoterinnen und Vorschotern 

mit!! 

 

 

Sailing out, oder wie das so ist, wenn man den 

Mund zu voll nimmt ! 

Ich wollte Reibekuchen für alle machen und viele wollten wohl 

wissen, ob das wirklich klappt. 

55 Anmeldungen, 52 Esser an Bord!!!! 

23 kg Reibekuchenteig, 50 Bratwürstchen, 3 kg Wildlachs, diverse 

Schmalz- und Pumpernickelstullen, Apfelkompott und Rübenkraut. 

Die Marinekammeraden haben uns ihr Clubheim zur Verfügung 

gestellt und damit den Rahmen für einen sehr geselligen Abend. 

Martina Dunker, Martina Dettmer, Dominique Koch und Christa 

Terhart haben das ehemalige Pumpenhaus der Zeche Carl Funke 

stimmungsvoll geschmückt und dekoriert, Stephan Dunker, Frank 



Mörsfelder und ich haben für Essen und Trinken gesorgt und Auf- und 

Abbau organisiert. 

Allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben mein ganz 

herzliches Dankeschön! 

Ohne Euch geht nix! 

Ich glaube, wir hatten einen sehr schönen Abend miteinander. 

 

Ausblick 

 

Nun ein bisschen Ausblick in die Planungen fürs nächste Jahr. 

Am 16.2.2020 soll es ein Regelkundeseminar geben. 

Wettfahrtleiter Rüdiger Schuchardt wird mit uns alle 

wettfahrtrelevanten Situationen durchspielen. 

Von der Vorstartphase und der Flagge U, bis hin zum Zieldurchgang 

und der Protestverhandlung. 

Wenn sich alle an die Regeln halten, wird das Regattasegeln deutlich 

entspannter und die, die das nicht tun, müssen wir durch gute 

Regelkenntnisse sanft daran erinnern, wie es richtig geht       

Die Jahreshauptversammlung ist für den 7.3.2020 geplant. 

Die entsprechende Einladung werde ich im Vorfeld noch verschicken. 

Trimmhilfen und Regattatraining 

Beim letzten Folkebootfinale war eine lebende Legende der 

Folkebootszene mit an Bord , Holly Dittrich. 

Holly Dittrich hat in seiner Werft ca. 180 Folkeboote gebaut, von 

denen auch einige bei uns am Baldeneysee beheimatet sind. 

Holly hat es bei uns so gut gefallen, dass er sich bereit erklärt hat, 

exklusiv für die Folkeflotte Essen ein Regattatraining anzubieten. 



Er hat in diesem Jahr das Regattatraining vor den Eckdays in 

Eckernförde geleitet und weiss ganz genau, worauf es ankommt. 

Sollten wir einen passenden Termin finden, werden wir die 

Gelegenheit nutzen, um von seinen reichen Erfahrungen zu 

profitieren. 

Noch ein Vorgucker 

Die Pfingstregatta der AGFS (Arbeitsgemeinschaft der Fahrtensegler 

am Baldeneysee) 

Das Folkeboot ist ein Fahrten- und Familienschiff mit ganz passablen 

Regattaeigenschaften und bestens geeignet für die jährliche 

Pfingstregatta der AGFS am Ijsselmeer. 

Samstag geht es in Stavoren los nach Makkum. 

Abends gibt es ein tolles Seglerfest. 

Sonntags eine Dreieckswettfahrt vor dem Abschlussdeich und 

montags geht es zurück nach Stavoren. 

Es gibt auch die Möglichkeit mit einem gecharterten Dickschiff an der 

Regatta teilzunehmen. 

Ich helfe gerne bei Eurer Planung! 

Nun denn. 

Ein für mich persönlich aufregendes erstes Obmannjahr geht zu Ende. 

Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Euch allen für die 

Unterstützung! 

Ihr seid großartig! 

Liebe Folkebootsegler und Freunde, ich wünsche Euch und Euren 

Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest,einen guten Rutsch und ein 

gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2020. 

Mast- und Schotbruch, Glückauf ! 

Euer Uli 


