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Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

 

nicht nur wettertechnisch scheint es jetzt endlich vorwärts zu gehen. 

Die meisten Folkeboote sind im Wasser, das Wetter wird wärmer, der See ist „noch“ nicht 

verkrautet, und wer will schon zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr segeln?       

 

 

Mailüftchen 

Leider musste der Essener Yachtclub die Mailüftchenregatta absagen. 

Der Club sich zwar extra einen späten Termin im Regattakalender ausgesucht, doch leider ließ  die 

Entwicklung keine andere Entscheidung zu. 

 

Holzrigg 

Zur Zeit gibt es schon mal Lieferengpässe für Folkebootersatzteile. 

Ich konnte in dieser Woche exklusiv für die Essener Flotte ein komplettes Holzrigg erwerben.               

Daher kann ich Euch hier einen Satz Mastbeschläge anbieten.                                                                  

Der Holzmast ist allerdings in einem erbarmungswürdigen Zustand. 

Sollte ich ihn retten können, lagere ich ihn für die Flotte ein, so dass ihr den Mast als Notmast 

benutzen könntet, solange bis Ihr einen neuen Mast geliefert bekommt, was zur Zeit schon mal 

einige Zeit dauern könnte. 

Des Weiteren habe ich einen gut erhaltenen Großbaum mit oder ohne Beschläge. 

Solltet Ihr Interesse an dem Baum oder an einzelnen Beschlägen haben, schickt mir eine Mail . 

Vom Masttop-Beschlag mit Verklickeraufnahme, Mastzentralbeschlag für Wanten, Vorstag und 

Jumpstagenspreitzer, bis hin zum Lümmelbeschlag und Großfallspanner ist alles einmal vorhanden. 

 

 

 

 



Ausfahrt der Folkeboote zum 1.Mai 2021 

Aus bekannten Gründen gab es in diesem Jahr noch keinerlei gemeinsame Aktivität auf unserem 

schönen Baldeneysee- Grund genug, zumindest zu einer gemeinsamen Ausfahrt einzuladen... 

„Am 1.Mai 2021 nimmt der Flottenobmann um 12:00 Uhr mittags Mitte See die Parade ab       !!!!“ 

lautete die schriftliche Einladung. 

Aber wie denn- Bitteschön - nimmt man vom Folkeboot aus auf dem Wasser unter Einhaltung der 

Abstandsregeln die „Parade“ ab ??       

In dem man an Tonne 3 festmacht und darauf hofft, dass sich andere Folkeboote nähern.... 

 

Und so war es dann auch, elegant mit Vorbeifahrt unter Segeln in angemessenem Tempo, konnten 

wir uns alle eine schöne Segelsaison 2021 wünschen!!  

 

Dazu gab es zum Auftakt der Saison ein kleines Geschenk von der Folkeflotte - sicher per Bootshaken 

(ca. 1,50m Abstand      ) überreicht. 



 

 

 
Insgesamt sind 14 Folkeboote der Einladung gefolgt, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe! 

Wir sind alle dann noch bei schönen moderaten Bedingungen gesegelt und haben wieder einmal 

festgestellt, wie schön wir es doch hier am See haben.  

Der ein oder andere nutzte die Gelegenheit, zu Beginn der Saison schonmal die jeweiligen 

Bootsgeschwindigkeiten miteinander zu vergleichen.       

 



 

 

Auf den anschließenden obligatorischen Umtrunk mussten wir dann leider noch verzichten. Wir sind 

aber guter Hoffnung, auch das bald wieder miteinander tun zu können. 

 

Fotosuche 

Ich würde gerne einen Flyer zur Folkebootflotte Essen erstellen. Erste Überlegungen sind gemacht. 

Ich bin noch auf der Suche nach aussagekräftigen Fotos dafür und brache Eure Mithilfe. 

Solltet Ihr Fotos haben, die Folkeboot vor unseren Wahrzeichen am See zeigen, also vor dem 

Uhrenturm (Regattaturm), der Villa Hügel oder der Zeche Carl Funke, dann würde ich mich sehr 

freuen, wenn Ihr mir diese schickt. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung! 

 

Bis hoffentlich bald auf dem See oder besser noch auch in Euren Clubs,                                                                         

liebe Grüße und Glückauf !! 

 

Uli 

 


