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          ©Carina Schlieper 

Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

ich hoffe, Ihr hattet bislang einen guten Start in den Segelsommer, trotz der doch zuletzt sehr 

unbeständigen Wetterlagen! 

Obwohl wir gerade die Coronastufe 0 erreicht haben und Herr Laumann weitere Öffnungsschritte 

verkündet hat, habe ich beschlossen, auch in diesem Jahr auf das Sommerfest zu verzichten. 

Man kann sicher trefflich darüber streiten, ob das zu übervorsichtig ist oder nicht. 

Da wird wohl jeder seine Meinung dazu haben. Obwohl ich inzwischen zweimal geimpft bin, tritt bei 

mir noch nicht die Entspannung ein, die ich mir für ein locker flockiges Sommerfest wünschen würde. 

Ich hoffe, Ihr habt Verständnis dafür. 

Internationale Deutsche Meisterschaft der Folkeboote  

Was für mich und einige andere Regattonies als nächstes Event ansteht, ist die IDM der Folkeboote 

vom 11.9.-18.9. in Konstanz am Bodensee. 

Es haben bereits vier Mannschaften gemeldet und ich glaube, die ein oder andere überlegt noch. 

Wir haben im August sicher noch ein paar Gelegenheiten, zu trainieren. Wenn Ihr, die möglichen 

Teilnehmer an der IDM Lust habt, könnten wir eine Vorbereitungs- und Trainingsgruppe bilden. 

Alle die mitmachen wollen, treffen sich am Freitag, den 23.7.2021, um 19:00 Uhr im YCRE. 

Solltet Ihr mitmachen wollen, aber zu diesem Termin verhindert sein, meldet Euch bei mir, damit ich 

Euch über die getroffenen Absprachen informieren kann. 

Travellertisch  

Ich war vor zwei Wochen in Kiel und habe mit Armin Hellwig sprechen können.                                           

Herr Hellwig betreibt eine Werft in Altenholz bei Kiel und baut Traveller-Tische. 

Da ich mich selbst dafür interessiere, habe ich mir die Konstruktion bei Ihm angeguckt. 

Er hat zwar eine klare Preisvorstellung für seine Tische, würde uns aber je nach Anzahl einen 

Mengenrabatt gewähren. 

 

 

 



 

 

Einige gute Regattasegler verwenden einen solchen Tisch.                                                                            

Der Vorteil liegt auf der Hand. Man kann, ohne über den Reitbalken klettern zu müssen, seitlich am 

Traveller vorbei gehen.                                                                                                                                       

Der Weg des Schotwagen ist zwar deutlich kürzer, reicht aber in der Regel völlig aus, um die Vorteile 

eines Travellers zu nutzen. 

Nach seinen eigenen Angaben und nach Angaben derer, die einen solchen Tisch schon nutzen, ist 

dieser stabil und sicher im Boot zu verankern. Das nötige Material liefert Herr Hellwig mit. 

 

Die Tische gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. 

Ihr könnte Euch auf seiner HomePage darüber informieren. 

www.arminhellwig.de 

Bitte meldet Euch unverbindlich bei mir, falls Ihr an einem solchen Tisch interessiert seid.                                  

Je nach Anzahl der Tische würde ich dann in die Preisverhandlungen einsteigen.                                          

Solltet Ihr dazu noch Fragen haben, meldet Euch bitte bei mir. 

Neues Signé  

Wie Ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es ein neues Signé der Folkeboot Flotte Essen.                                      

Der Entwurf ist von Carina Schlieper.                                                                                                                   

Liebe Carina, auch noch einmal auf diesem Wege ganz herzlichen Dank dafür. 

 

Ich hoffe, Euch bald auch in größerer Runde wieder sehen zu können, ganz bestimmt immer mal 

wieder auf dem Wasser. Hoffen wir auf die Herbstregatten und ggfs. auf ein Sailing Out  

 

Euch eine gute Zeit! 

Liebe Grüße und Glückauf, Uli 

 

http://www.arminhellwig.de/

