
Liebe Ruhrländerinnen und Ruhrländer, 

 

das Jahr ist noch recht jung und ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen und mit 

vielen guten Vorsätzen gestartet - besonders was die Teilnahme an den seglerischen und 

sozialen Aktivitäten des YCRE betrifft 😊. 

Ich möchte Ihnen hier, als Obmann der Folkebootflotte Essen, über die geplanten Aktivitäten 

der Folkebootflotte in diesem Jahr berichten. 

Beginnen werden wir mit einem Regelkundeseminar, das von dem internationalen 

Schiedsrichter Rüdiger Schuchardt am 16.2.2020  im Ruhrland durchgeführt werden wird. 

(siehe Aushang).                                                                                                                               

Es wäre gut, wenn Sie sich hierzu wegen der besseren Planbarkeit kurz bei mir anmelden 

würden. 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Samstag, den 07.03.2020,                         

um 18:30 Uhr ebenfalls im YCRE statt. 

Falls Sie den Trimm an Ihrem Folkeboot verbessern möchten, haben wir ein Trimmseminar 

am Freitag, den 17.4.2020 im Angebot.                                                                                                              

Das Seminar findet im SKEH, unter der Leitung von Udo Pflüger, einem der besten 

Folkebootsegler Deutschlands, statt. 

Bei den Frühjahrswettfahrten wird sich die Flotte wie in den Vorjahren am 

Rahmenprogramm beteiligen. 

          



Ich freue mich sehr darüber, dass wir Holly Dittrich gewinnen konnten, ein Regattatraining 

exklusiv für die Flotte Essen anzubieten.                                                                                   

Holly Dittrich hat ca. 180 Folkeboote gebaut (vielleicht sogar Ihr Folkeboot!).                        

Er führt regelmäßig Trainings für die Deutsche Folkeboot Vereinigung durch-                         

in diesem Jahr wieder vor den „Eckdays“ in Eckernförde.                                                              

Unser Training  findet vom 24.4.bis 26.4.2020 statt. Die Detailplanung folgt. 

Unser diesjähriges Sommerfest feiern wir am 20.6.2020 im WSB.                                                   

Am Nachmittag starten wir mit einer Spaßregatta und gehen dann fließend ins 

Abendprogramm über 😉. 

Insgesamt finden sechs Ranglistenregatta für Folkeboote hier am Baldeneysee statt. 

Höhepunkt des sportlichen Regattajahres ist das Ruhrland Folkeboot Finale. Eine, nicht nur 

durch die sehr gute Beteiligung, herausragende Regatta.                                                              

Herr Hülst und seine Crew verwöhnen uns mit einem Galadiner und das Rahmenprogramm 

tut sein Übriges für das Gelingen dieser Veranstaltung. 

Zum Jahresabschluss lädt die Flotte zum traditionellen Sailing Out ein.                                  

Lassen Sie sich überraschen! Im letzten Jahr gab es selbstgemachte Reibekuchen für              

52 Gäste. Mal schauen, was wir in diesem Jahr veranstalten werden. 

Auch wenn Sie (noch) nicht Mitglied der Folkebootflotte sind, lade ich Sie herzlich ein,       

an unseren Aktivitäten teilzunehmen. 

Sprechen Sie mich einfach an, ich würde mich freuen, Sie zu der ein oder anderen 

Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

Für zusätzliche Informationen schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei.                

(http://folkeboot-essen.de) 

 

Viele Grüße und ein genussvolles erfolgreiches Segeljahr! 

 

Uli Terhart,                                                                              

Obmann der Folkebootflotte Essen 

info@folkeboot-essen.de 

fon: 0162/2809057 
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