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Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

nach längerer Pause melde ich mich mal wieder bei Euch. 

Was macht eigentlich so´n Flottenobmann in diesen Tagen ? 

Veranstaltungen vorbereiten ja eher nicht. Kein Sommerfest, kein Sail Out…. 

Das Corona-Loch! 

Wenn da nicht die vielen Anfragen wären….  Anfragen der Folkebootvereinigung, Anfragen doch mal 

auf einem Folkeboot mitsegeln zu können, von Kaufinteressierten , ob ich denn nicht jemanden 

kenne, der gerade sein Folkeboot verkaufen will oder Fragen nach technischen Details zum Folkeboot 

oder den Überlegungen zu einem erneuten Versuch ein Regattatraining durchzuführen bis hin zu 

Unterstützungsanfragen für Segel(schein)interessierte. 

Tatsächlich ist mir nicht langweilig      . Solltet Ihr auch Anliegen an mich haben, immer her damit!! 

 

Wir haben Sommer! Das heißt, in den letzten Jahren gerne einmal mit hohen Temperaturen                              

und wenig Wind. 

Gott sei Dank ist ein einigermaßen normaler Segelbetrieb in den meisten Vereinen wieder 

angelaufen.  

 

Mit der 62. Essener Segelwoche startet im September am Baldeneysee, Stand heute, auch die 

Regattasaison für Folkeboote. 

 

4.9.2020 Club Cup (ETUF) 

Andreas Nüsse vom ETUF hat mir geschrieben, dass für den 4.9.20 der Club Cup geplant ist. 

Die ursprüngliche Planung sah vor, die Clubwettkämpfe auf J22 durchzuführen. 

Inzwischen hat der ETUF beschlossen, den Club Cup auf Folkebooten auszutragen. 

Start soll um 17:00 Uhr sein. Geplant sind 2 Wettfahrten, die Anzahl der Schiffe pro Verein sind 

unbegrenzt, im Anschluss soll es eine „kleine“ Siegerehrung vor dem Segelschuppen vom ETUF 

geben. 

 



 

5./6.9.2020 Verbandsoffene Wettfahrten (ETUF) 

Die verbandsoffenen Wettfahrten sollen sportlich, so wie immer ausgetragen werden. 

Ein Rahmenprogramm im herkömmlichen Sinne kann -coronabedingt- nicht stattfinden. 

 

12./13.9.2020 Essener Stadtmeisterschaften (SKS) 

Die Stadtmeisterschaften werden als Yardstickregatta nach dem Kangaroo-Startverfahren für Jollen 

und Kielboote (außer Optimisten) ausgetragen. 

Wer des Öfteren an den Mittwochs-Regatten teilgenommen hat, kennt das Procedere. 

 

19./20.9.2020 Flottenmeisterschaften (YCRE) 

Auch der Ruhrland plant, diese Veranstaltung im gewohnten sportlichen Rahmen durchzuführen. 

Wir werden abwarten müssen, ob und in welcher Form die Vereine ein Rahmenprogramm, 

insbesondere die Siegerehrungen gestalten. 

Zur Zeit sind zwar Familienfeiern mit einer größeren Teilnehmerzahl möglich, Seglerfeste allerdings 

nicht. Das heißt alle Zusammenkünfte müssen die üblichen Hygiene- und Abstandsbestimmungen 

gewährleisten, was eine große Herausforderung wird und allen TeilnehmerInnen viel Disziplin 

abfordern wird, so denn überhaupt angeboten. 

Für alle o.g. Regatten erfolgt  die Anmeldung wie gewohnt über das Portal „manage2sail“. 

Denkt an den early bird ! 

 

Fahrtensegeln 

 

Neben dem Regattaprogramm und dem sportlichen Wettkampf ist unser Folkeboot ja auch als 

Fahrtenschiff und Daysailer hervorragend nutzbar! 

Viele von Euch nutzen die Gelegenheit am Vogelschutzgebiet zu ankern, sich zu sonnen oder auch 

mal dort zu übernachten. 

Einige sind, werden oder waren bereits auf Törn am Ijsselmeer oder an der Ostsee oder sonst wo. 

Ich möchte Euch hier auch noch besonders auf einen Artikel in der letzten folkenews aufmerksam 

machen. 

Anja Gemlau vom SKS hat einen längeren Aufenthalt in Süditalien genutzt, um im Schatten des Vesuv 

mit ihrem Folkeboot zu segeln. Ein wirklich sehr lesenswerter Bericht. 



Solltet Ihr auch Fahrten mit Eurem Folke unternommen haben, bitte schickt mir doch einen Bericht, 

gerne auch mit Bildern. 

Auf Wunsch kann ich auch für eine Veröffentlichung in der folkenews sorgen. 

 

Flagge zeigen 

Angeregt durch die Eigeninitiative von Manuel Wettels und Stefan Dunkel habe ich mal, unterstützt 

von Jörg Meier, einen Entwurf für eine neue Folkebootflagge für Vor- oder Achterstag erstellt. 

Könnt ihr im Anhang angucken.                                                                                                                              

Sollte Ihr eine Meinung dazu haben, schickt mir gerne Eure Kommentare! 

Eine Entscheidung hierzu wird auf der nächsten JHV der Folkebootvereinigung getroffen. 

 

Segelnummernliste 

Ebenfalls im Anhang findet Ihr die aktualisierte Segelnummernliste. 

Wie immer : schreibt mir, wenn Ihr auch eine List wollt. Die gebe ich aber nur raus, wenn Ihr damit 

einverstanden seid, dass auch Eure Segelnummer dort erscheint       

 

Es ist so viel über Corona gesagt und geschrieben worden, dass ich für mich beschlossen habe, an 

dieser Stelle auf einen weiteren Kommentar zu verzichten. 

Ich wünsche Euch eine gute Zeit, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns!! 

 

Viele Grüße und Glückauf! 

 

Euer Uli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


