
 

Newsletter 6/20 FolkeFlotteEssen

    

 

 

Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

 

tja, und plötzlich ist er da, der Herbst. 

Rein wettermäßig war der Sommer ja nicht schlecht.                                                                                         

Es hätte (nachts) natürlich etwas mehr regnen können… 

Na, dann kommt der Regen eben jetzt. 

Doch der Reihe nach: 

 

Das Regattageschehen 

Clubwettkämpfe 

Die erste, im Rahmen der Essener Segelwoche angesetzte Regatta, war der Clubwettkampf am 

Freitag. 

Mangels Meldungen musste Andreas Nüsse, Sportwart vom ETUF, diese Veranstaltung absagen. 

Die Idee hinter den Clubwettkämpfen war, dass sich klassenübergreifende Teams in den Vereinen 

bilden und dann für ihre jeweiligen Clubs antreten. 

Andreas und ich waren uns sehr schnell einig, dass der frühere Austragungsmodus wahrscheinlich 

sehr viel attraktiver ist. 

Statt auf Folkebooten soll zukünftig wieder auf „neutralen“ Booten, z.B. J22 gesegelt werden.           

Und um diese Veranstaltung auch für Zuschauer attraktiver zu machen, als Matchrace vor den 

Tribünen.  

Wir werden abwarten müssen, ob dieses Format mehr Anklang findet, als das diesjährige. 

 

ESW/ Verbandsoffene Wettfahrten 

Mit 17 Meldungen war es ein durchaus beachtliches Starterfeld unter den gegebenen Umständen. 

Wir Folkebootsegler sind nun mal für unseren Hang zum Sozialen berühmt und auch stolz drauf.           

Nun ist bekanntlich das Ausleben dieser Geselligkeit in diesem besonderen Jahr sehr eingeschränkt. 

Nichtsdestoweniger hat der ETUF sich erfolgreich alle Mühe gegeben, unter Einhaltung der               

Corona-Regeln auch ein abendliches Beisammensein zu ermöglichen. 



Sportlich gesehen gab es ein interessantes Podest: 

An Eins, Sascha Gardy mit Crew, an Zwei, Kristian Klein mit Crew und an Drei Manuel Wettels, mit 

seiner Crew. 

Euch einen herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Ergebnis! 

Nach den Wettfahrten verteilte der ETUF noch Powerbanks an alle TeilnehmerInnen. 

Hä? Powerbanks? Wieso  Powerbanks und was hat das mit Folkebootsegeln zu tun? 

Auch das Segeln am Baldeneysee wird medialer und digitaler. 

Die gesamte ESW ist mit Livebildern auf YouTube übertragen worden und im nächsten Jahr soll es für 

möglichst alle Regatten und Klassen ein Race-Tracking geben. 

Dazu sollen Handys an Bord als Tracker dienen und damit die mehrere Stunden durchhalten braucht 

man………??  POWERBANKS !! 

Im Vorgriff auf diese Entwicklung daher schon in diesem Jahr die ersten PBs. 

Weiter unten werde ich diesem Thema ein eigenes Kapitel widmen. 

 

Flottenmeisterschaft/ YCRE 

18 Meldungen, alter und neuer (!) Flottenmeister Rainer Hasselmann mit Crew, auf den Plätzen 

schon wieder Kristian mit Crew auf 2. Alex und er sind in diesem Jahr wohl schwer abzuschütteln. 

In? Oder besser auf „Feinripp“, Andreas Stenzel mit Crew auf der Drei. 

Euch allen herzliche Glückwünsche zu Eurer Leistung. 

Die Windbedingungen waren, wie so oft an diesem See recht schwierig. 

Stefan Giesen als Wettfahrtleiter hat mit viel Geduld und gutem Händchen drei ordentliche 

Wettfahrten über die Bühne gebracht ! 

Apropos Wettfahrtleitung ! Auch diesem Thema widme ich weiter unten ein paar persönliche Zeilen. 

Tagsüber gab es ein kleines Lunchpaket und abends einen kleinen Imbiss. 

Aus Sicherheitsgründen wurde sowohl bei der ESW als auch bei der FMS auf eine Siegerehrung 

verzichtet. 

 

Ausblick 

Wie in den letzten Jahren richtet auch in diesem Jahr der SCN, im Rahmen der Letzten Pötte die 

Landesmeisterschaft NRW der Folkeboote aus. 

Ich hatte ja vorab schon einen entsprechenden Aufruf verschickt. 

Heute, am 29.9. konferieren die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel und beraten über weitere 

Corona-bedingte Einschränkungen. 

Was das für die regattaausrichtenden Clubs und besonders für das Soziale bedeutet, werden wir 

abwarten müssen. 



Ich möchte aber Euch alle bitten, trotz der aktuellen Situation zu melden. 

Die Clubs geben sich so viel Mühe, uns gute und faire Wettkämpfe zu organisieren und eine 

Bestätigung und eine Anerkennung  dafür sind nun mal die Meldezahlen. 

Ob über die Wettfahrten hinaus noch ein so sehr ersehnter sozialer Austausch möglich sein wird, 

müssen wir abwarten. 

Zum Saisonende gehört auch immer das Folkebootfinale vom YCRE, zu dem ich Euch ganz herzlich 

einladen möchte. Unterstützt die Flotte und die Clubs durch Eure Meldungen! 

 

Wettfahrtleitung 

Es gibt kein Wissen vor der Erfahrung ! 

Letztes Wochenende habe ich ( während der Landesmeisterschaft der Dachen) damit verbracht, auf 

einem immer nassen Schlauboot zu sitzen, zu frieren, nasse Hände und Füße zu haben und 

zusammen mit Dirk Bettgens über den See zu heizen. 

Auf dem Startschiff arbeiteten Barbara und Rainer Hasselmann, Mariel und Stefan Dunkel und der 

unermüdliche Wolfgang Jensch. 

Wir haben Stunden damit verbracht, den Wind zu beobachten, Teilnehmer aufzuschreiben, Tonnen 

zu legen, zu verziehen und aus der Starttonne die Zielmarke zu machen und umgekehrt, Frühstarter 

aufzuschreiben, Zieldurchgänge zu notieren, Heckanker auszubringen, Flaggen zu setzten und und 

und . 

Theoretisch habe ich durchaus „gewusst“ bzw. geahnt wieviel Arbeit das ist, was da Regatta für 

Regatta von den vielen Helfern in den Clubs für uns Regattasegler geleistet wird !!!!! 

Aber erfahren habe ich es erst wirklich an diesem Wochenende. 

Wir, mich eingeschlossen, nehmen es allzu oft als selbstverständlich hin, dass da so eine 

Veranstaltung von irgendwem organisiert wird. 

An dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank an alle Helferinnen und Helfer in Euren Vereinen die 

unsere Veranstaltungen erst möglich machen, Ihr leistet eine ganz tolle Arbeit !!! 

Bitte tragt diesen Dank in Eure Vereine, da viele Helferinnen und Helfer in anderen Klassen 

beheimatet sind und diesen Newsletter nicht lesen. 

Ich habe mir fest vorgenommen, in der kommenden Saison mich öfter mal wieder für das 

Wettfahrtteam zu melden. 

Die Erfahrung vom letzten Wochenende möchte ich nicht missen! 

 

 

 

 

 



Race-Tracking 

Nun, wie angekündigt, zum Thema Tracking. 

Was verbirgt sich dahinter? 

Zunächst richtet ein Veranstalter mit einer entsprechenden APP eine Veranstaltung ein. 

Zukünftig könnte das auch schon über manage2sail geschehenen. 

Die Wettfahrtleitung pinnt am Wettfahrttag alle Bahnmarken mit ihrer APP und stellt damit die Lage 

der Tonnen virtuell dar. 

Etwa 10 Minuten vor dem Start aktiviert jedes Boot das Tracken der jeweiligen Wettfahrt per APP auf 

einem Handy an Bord. Im Vorfeld hat sich jedes Boot in diese APP eingetragen und angemeldet. 

Jedes Boot wird mit Segelnummer, Name und ggf. Name des Skippers getrackt. 

Mit einer ZuschauerAPP und Internetzugang kann man sich die Wettfahrt mit zweiminütiger 

Verzögerung überall auf der Welt ansehen, jede Position und jedes Manöver. 

Mit einer AnalyseAPP ist es möglich, im Anschluss an die Regatta, die Starts zu analysieren, sich die 

jeweiligen Wendepunkte einzelner Boote anzusehen, die Bootsgeschwindigkeiten zu vergleichen, die 

gesamt gefahrenen Strecken, die Höhen am Wind, die Wendwinkel und vieles mehr miteinander zu 

vergleichen. 

Sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer können davon profitieren. 

Nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Wettfahrtgemeinschaft Baldeneysee, Hans-Walter Fink, 

der verständlicherweise ein großes Interesse daran hat, ein See- weit einheitliches Verfahren an den 

Start zu bringen, werde ich mich in diesem Winter um eine Zusammenarbeit mit Christof Zander vom 

ETUF bemühen, der hier schon mit der H-Bootklasse  erste Erfahrungen gesammelt hat. 

Ich werde Euch über die entsprechende Entwicklung zeitnah auf dem Laufenden halten. 

 

Dies und Das 

Mich erreichen immer wieder alle möglichen Anfragen rund um das Folkeboot. 

Ich würde gerne mal den Bedarf an Hallenwinterlagerplätzen ermitteln. Nicht, dass ich da welche im 

Ärmel hätte, aber möglicherweise könnten wir hier über Kooperationen oder ein gemeinsames 

Vorgehen nachdenken. Solltet ihr Interesse haben, schreibt mir. 

Noch eine Frage. Sucht jemand einen Hafentrailer? Ich könnte da vielleicht vermitteln. 

Soweit von mir für heute.  

Bleibt gesund -oder wie ich es letztens gehört habe:  

Bleibt negativ        

Glückauf  

Euer Uli 

 


