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!!

Regelkundeseminar mit Uli Finckh steht !!
Am 19.3.2022 findet um 17:00 Uhr das Regelkundeseminar mit Uli Finckh im Yachtclub Ruhrland
statt!
Bitte meldet Euch dafür bei mir an.
Sollten noch Plätze frei bleiben, würde ich diese anderweitig vergeben.

Regattatraining für Newcomer und Wiedereinsteiger !!
Save the date !!
Am Mittwoch, den 25.5. 2022, steigen wir mit einem Theorieseminar ins Thema ein.
Rainer Hasselmann und Martin Jahrmarkt, beide Wettfahrtleiter und hervorragende Regattasegler
leiten uns an !!
Wie melde ich mich für eine Regatta an? Wie bereite ich mich auf eine Wettfahrt vor?
Wie läuft ein Start ab? Welche Sicht- und Schallsignale gibt es ? Welche taktischen Überlegungen
stelle ich an? Wie finde ich meine Startposition? Wie sieht eine Regattabahn aus? Was ist bei
Tonnenmanövern zu beachten? Und, und, und… !
Sowohl Regelkunde, als auch taktische Überlegungen werden thematisiert.
Am Donnerstag, den 26.5.2022 (Christi Himmelfahrt), finden die praktischen Übungen unter
Realbedingungen statt.
Wir legen eine kleine Regattabahn aus und üben Starts und Tonnenmanöver mit dem Startschiff, von
dem aus alle Segelregatten hier am Baldeneysee gestartet werden.
Auch für das Regattatraining bitte ich um Anmeldung !
Übrigens: am 28./29.05.2022 findet die Regatta „Mailüftchen“ vom EYC statt …

Helfer für die IDM in Travemünde !!
Ich benötige noch dringend Helfer für die IDM in Travemünde !
Besonders für das erste Wochenende, also für Samstag den 23.7. und Sonntag den 24.7.2022 !!
Bitte meldet Euch bei mir, damit wir ein tatkräftiges Team zusammen stellen können.

Ausblick !!
Trimmseminar mit Per Jörgensen und Sören Kaestel !
Sascha Gardy und ich bemühen uns derzeit, zwei der besten Folkebootsegler weltweit, hier an
unseren Baldeneysee zu bekommen, um von ihnen Tipps zum Trimm zu erhalten.
Wir werden berichten .

24 Stunden Regatta ! Ein spannendes Format !
Die Altvorderen werden sich erinnern…
Zwei Crews pro Boot, Crewwechsel nach jeder Runde, 24 Stunden.
Rainer Hasselmann, Willi Hachenberg, Hans Jeske und ich arbeiten an der Realisierung.
Das Grundkonzept steht, aber der Teufel steckt, wie immer, im Detail.
Wir werden über den Fortgang berichten.
Sommerfest und Sailing Out sind gesetzt, ebenso wie der monatliche Stammtisch.

Bis dahin, Glückauf!

Euer Uli

