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IDM 2022 in Travemünde : 

Die Internationale Deutsche Meisterschaft der Folkeboote findet in diesem Jahr im            

Rahmen der Travemünder Woche vom 23.7.- 28.7.2022 statt. 

Wie wir im März 2020 auf unserer letzten Mitgliederversammlung gemeinsam beschlossen 

haben, wollen wir die Flotte Lübeck bei der Ausrichtung unterstützen. 

Die Vorbereitungen sind schon gut fortgeschritten, so dass wir mit der Detailplanung 

beginnen können. 

Insbesondere bei den Vermessungen und beim Rahmenprogramm wird unsere 

Unterstützung gebraucht. 

Jetzt ist Eure Mithilfe erforderlich. 

Wenn Ihr Zeit und Lust habt, meldet Euch bitte bei mir, damit wir gemeinsam unseren 

Einsatz planen können. Gerne per Email oder Whatsapp auf meine HandyNr. 0162-2809057. 

Ich melde mich dann umgehend bei Euch! 

An dieser Stelle schon im voraus  vielen Dank für Eure Unterstützung. 

 

Stammtisch : 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder unseren Folkebootstammtisch                                              

( „flotten“ Stammtisch       )  im YCRE durchführen. 

Unter den zum entsprechenden Zeitpunkt gültigen Corona-Bestimmungen treffen wir uns 

jeden ersten Freitag im Monat um 18:30 Uhr im Yachtclub Ruhrland Essen. 

Ich freue mich auf Euren Besuch!! 

 

 



Regelkundeseminar : 

Unsere Segelsaison beginnt sofort mit einem echten Highlight !!! 

Ich konnte den wohl namhaftesten Regelkundler in Deutschland für ein exklusives 

Regelkundeseminar für die Folkebootflotte Essen gewinnen !!! 

Ich freue mich sehr, dass Ulrich Finckh am 19. März zu uns kommen wird und uns an seinem 

Fachwissen teilhaben lässt. 

Merkt Euch diesem Termin schon mal vor:                                                            

Samstag, den 19.3.2022, Regelkundeseminar mit Ulrich Finckh 

Ort und Zeit des Seminars werde ich noch rechtzeitig bekannt geben.                                               

Zur besseren Planung bitte ich Euch um frühzeitige Anmeldungen-die Meldeliste ist eröffnet. 

 

Regattatraining für Newcomer und Wiedereinsteiger : 

Save the date !!  25./26. Mai 2022  

Vielleicht gibt es ja unter Euch einige, die gerne einmal eine Regatta oder eine 

Ranglistenregatta mitsegeln möchten oder schon mal mitgesegelt haben, aber sich noch 

nicht sehr sicher fühlen. 

Am Vorbereitungsabend ( Mittwoch, den 25.05.2022)  wollen wir miteinander über den 

Ablauf einer Regatta mit den entsprechenden Zeitabläufen , Schall- und Sichtzeichen 

sprechen. 

Es wird der gesamte Ablauf einer Wettfahrt, von der Vorstartphase über den Start, der 

Startkreuz bis hin zu den Tonnenmanövern und der Zielkreuz besprochen. 

Hier geht es nochmal um die Vertiefung der Regeln, aber auch um Manöver- und 

Wettfahrttaktik. 

Am darauffolgenden Tag ( Donnerstag, den 26.05.2022, Christi Himmelfahrt) geht’s dann          

aufs Wasser. 

Mit dem original Startschiff, den entsprechenden Sicht- und Schallsignalen und den original 

Regattatonnen werden wir Starts üben und kurze Wettfahrten segeln. 

Bei einer Abschlussbesprechung am Nachmittag können wir dann noch letzte Fragen klären 

und eine konkrete Regattateilnahme planen, falls gewünscht. Auch inklusive des 

Meldeprocederes bei Manage2Sail. 

Ich hoffe, Ihr habt Lust drauf – auch hier ist die Meldeliste ab sofort eröffnet      !!! 

 

Glückauf und MuS, Uli 


