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Frühling lässt sein blaues Band 

Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 

Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

Wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist's! 

Dich hab ich vernommen! 

Eduard Mörike 

 

Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

irgendwie habe ich das Gefühl aus dem Winterschlaf erwacht zu sein. 

Ich war schon mal bei unserem Folke und habe den Rumpf poliert und gewachst. 

Außerdem habe ich noch zwei Teile zum Verchromer gebracht. 

Ich denk mal, wir werden es in den nächsten drei Wochen wässern. 

Es geht los! 

Es ist ja nicht wirklich was passiert, wovon ich Euch berichten könnte, aber ich wollte mal 

wieder ein Lebenszeichen von mir geben. 

Die ersten Monate dieses Jahres haben mir wieder einmal deutlich gemacht, wie vielfältig 

unser Segelsport ist. 

Vielleicht hat die eine oder der andere von Euch diesen Regattakrimi um Boris Herrmann bei 

der Vendée Globe verfolgt. 

Was für eine außergewöhnliche Leistung! Was für eine Faszination! 

In 80 Tagen um die Welt, alleine, mit bis zu 30 Knoten, um drei Kaps. 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/2692/Eduard+M%C3%B6rike


Fahrtensegler, Regattasegler, Mechaniker, Forscher, Meteorologe, Botschafter, Reporter 

und das alles fließend in drei Sprachen………. . 

Da fehlen mir die Worte. ( was übrigens nicht oft vorkommt       ) 

Was für eine vielfältige Herausforderung! 

 

Wir betreiben unser Hobby, unseren Segelsport ja eher just for fun, und wir haben uns ja alle 

mal für das Folkeboot als unsere Passion entschieden. 

Bei mir war es so, dass mich die Vielseitigkeit dieses Bootstyps begeistert hat. 

Wir können wunderbare Fahrten auf Seen und küstennahen Gewässern damit machen, 

können es als Badeplattform und Logensitz z.B. bei Fanta4 Konzerten im Seaside Beach 

nutzen, es nutzen, um mal drauf zu übernachten, können damit Regatta segeln ( jedenfalls 

versuchen wir es immer wieder ) und durch die Trailerbarkeit auch mal kurzfristig das Revier 

wechseln. 

Und zu allem Überfluss gibt es das auch noch als Minifolkeboot!!! 

Und ich kann Euch aus eigener Erfahrung sagen, das Mini hat Suchtpotenzial! 

Aber es geht natürlich auch extremer… 

Vor einigen Wochen durfte ich einem Vortrag über die Entwicklungen beim Foilen 

beiwohnen. Natürlich online. 

Foils, also diese Flügel am Rumpf oder am Kiel/ Schwert von Katamaranen und Monohullern, 

siehe auch das Schiff von Boris Herrmann, sind erst mit dem Americas Cup 2017 in mein 

Bewusstsein gedrungen. 

Jetzt habe ich erfahren, dass das schon eine recht alte Technik ist, mit der schon Anfang des 

letzten Jahrhunderts auf Segelbooten mit Leiterfoils experimentiert wurde und die bei 

Tragflächenbooten und Kreuzfahrtschiffen schon lange im Einsatz ist. 

Da kommt noch eine große Welle auf uns zu. 

Am Gardasee z.B. hat sich eine Segelschule auf das Foilen spezialisiert. 

Es gibt kaum noch Bootsarten, bei denen nicht mit Foils experimentiert wird. 

Bei 10 Knoten Wind mit über 20 Knoten Fahrt über den See zu heizen wird die eine oder den 

anderen schon reizen. 

Inzwischen gibt es Nachrüstsätze um Laser und Optimisten mit Foils auszustatten. 

Mal sehen, wann das erste Folkeboot mit Foils ausgestattet wird. 

Wenn wir den Kiel verkleinern, schwenkbar machen, kurz hinter den Püttings das Deck 

aufschneiden………. . 

Gott sei Dank sind die Gralshüter der Klassenvorschriften der Folkeboote eher konservativ. 



 

Apropos Vielfältigkeit des Segelsports. 

Wer von Videokonferenzen und Webinaren noch nicht die Nase voll hat kann auch noch 

beim esailing um die Wette segeln. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Menschen, 

die sich mit dem Segeln beschäftigen. 

 

So, jetzt aber wieder zurück in die reale Welt. 

Am 10./11.4. sind eigentlich die Frühjahrswettfahrten angesetzt. 

Aktuell ist es fraglich, ob und wie sie durchgeführt werden können. 

Sollte keine Ranglistenregatta möglich sein, werden wir versuchen, eine Spaßregatta zu 

organisieren. Sollte auch das nicht funktionieren, machen wir wenigstens eine gemeinsame 

Ausfahrt zum Saisonauftakt. 

Bringt also schon mal rechtzeitig Eure Boote zu Wasser. 

Ich werde Euch zeitnah informieren. 

 

Letztes Jahr haben wir auf der Jahreshauptversammlung beschlossen, die Flotte Lübeck bei 

der Ausrichtung der IDM 2022 in Travemünde zu unterstützen. 

Hierzu hatten wir bisher zwei Zoom-Meetings. 

Sobald es was Konkretes zu planen und zu besprechen gibt, werde ich mich melden. 

Unsere Mitgliederentwicklung ist stabil.  

Ich habe aktuell mehrere Anfragen zum Kauf eines Folkebootes. Solltet Ihr, was ich nicht 

hoffe       Euer Folke verkaufen wollen, sagt mit Bescheid. Vielleicht kann ich vermitteln. 

Ich verzichte in diesem Jahr auf eine Jahreshauptversammlung, auch in digitaler Form. 

Eine solche Veranstaltung lebt für mich von der Begegnung, der Diskussion, dem Austausch. 

Ich möchte Euch so gerne mal wieder in echt treffen und mit Euch quatschen!! 

Ich setze darauf, dass es, wie nach den großen Pandemien in der Geschichte der Menschheit 

anschließend zu wochenlangen Orgien kommen wird. 

Vielleicht können wir schon zum sailing out damit beginnen !!       

 

Noch eine kleine Information vom See: 

Es wird in dieser Saison ein neues, GPS-gesteuertes Mähboot geben, dass „noch“ effizienter 

sein soll. 



Außerdem soll es im Laufe des Jahres eine erste Auswertung der Wirksamkeit der 

Bepflanzung gegen die Elodea geben. 

Wir werden sehen. 

Da wir uns ja nicht oft sehen und sprechen können würde ich mich über Eure Kommentare, 

Ideen und Anregungen sehr freuen. 

Bleibt gesund und Glückauf!! 

 

Euern Uli 

 

 

 

 


