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Rückblick auf die Frühjahrswettfahrten 

 

 

Die Wettervorhersagen ließen schon einen windigen Samstag erwarten. 

Ich habe den See selten so aufgewühlt gesehen. Von Land aus konnte man sehen, wie die 

Boote in die Wellen stampften. Zwei Starbootsegler aus Hamburg zogen es vor, bei Rainer 

und mir anzuheuern, als sich mit dem Star in die Fluten zu stürzen. 

Auch mir war es lieber, neben meinem 69 Kg leichten Vorschoter noch ein gut genährtes 

Nordlicht mit an Bord zu haben       

Wir segelten rauf zur Sieben und dann Vorwind zurück zum Startschiff. 

Der Wind wehte vorwiegend aus westlichen Richtungen. Einige Segler „halsten“ mit der Q-

Wende, andere versuchten es mit einer Blockhalse, ich selbst probierte eine Regattahalse. 

Es gelang mir tatsächlich nicht, die Großschot-Taille auf die andere Seite zu ziehen. Nur mit 

Unterstützung meines kräftigen Schotten bekamen wir das Groß bei 7 Kn Speed auf die  

 



andere Seite. Die Stare waren gerade gestartet, als ich bemerkte, dass das Fenster meiner 

Fock komplett zerrissen war. Also Fock runter und zurück in den Ruhrland, um die Fock zu 

tauschen. Vorwind Rauschefahrt zurück zum Club. 

Nachdem wir angelegt hatten, sahen wir, dass auch die anderen Boote zurück zu ihren Clubs 

fuhren. Die Wettfahrten waren für diesen Tag abgesagt worden. 

Später berichtete der Wettfahrtleiter Stefan Giesen, dass er auf dem Startschiff eine Böe mit 

41 Knoten gemessen hatte… 

Leider erfuhren wir dann auch, dass es eine Rettungsaktion gegeben hatte. 

Ein Starbootsegler von der Möhne, Rainer Kamrath, hatte einen Herzinfarkt erlitten und war 

über Bord gegangen. Ein weiterer Starbootsegler war zu seiner Unterstützung hinterher 

gesprungen und das Regattabegleitschlauchboot war zu Hilfe geeilt, bis die DLRG übernahm. 

Der Mann konnte reanimiert und ins Uni Klinikum gebracht werden. 

Ich danke ausdrücklich allen Helferinnen und Helfer, die hervorragende Hilfe geleistet 

haben. Die Rettungskette hat sehr ,sehr gut funktioniert.( wie auch Hans Walter Fink im 

Rahmen der Siegerehrung betont hatte) 

Der Sonntag präsentierte sich mit moderateren Winden aus West mit Tendenz zu 

Nord/West. 

Es waren zehn Folkeboote am Start, so dass wir eine Ranglistenwertung erreicht haben. 

Nach zwei Wettfahrten drehte der Wind weiter auf Nord, was eine dritte Wettfahrt 

unmöglich machte. 

Unangefochten belegten Jörg Meier, Biggi Meier und Wolfgang Rosteck beide Male den 

ersten Platz. 

Herzlichste Glückwünsche dazu !!! 

 

 

 

 



Regattatraining für Newcomer und Wiedereinsteiger 

Es wird immer konkreter ! 

Wir treffen uns am Mittwoch, den 25.Mai um 18:30 Uhr, im Yachtclub Ruhrland Essen. 

Themen werden sein:  

Wettfahrtarten, Wertungen, Low Point, Yardstick 

WFG-Baldeneysee und manage2sail 

Startverfahren , M,W und L Kurse, Flaggen und Schallsignale, Black Flag und U etc. 

Absegeln der Kurse, Kursarten, Grundlegende Regeln vor dem Start und auf der Regattabahn 

z.B. Ausluven bis in den Wind oder nur bis zum Amwindkurs 

Tipps und Tricks, Strategie vor und während der Wettfahrt, Taktik während der Wettfahrt 

Wann wähle ich welche Startstrategie, Position und Seitenwahl, wie fahre ich die Luvtonne 

an, wie verhalte ich mich taktisch am Gate etc. 

Donnerstag ( Himmelfahrt ),den 26.Mai  starten wir um 10:00 Uhr mit einer 

Steuermanns/frau Besprechung. 11:00 Uhr ist dann der erste Start auf dem See. 

Es wird eine komplette Regattabahn ausgelegt, am Startschiff werden alle Signale einer 

echten Regatta gezeigt, das Begleitschiff zeichnet die Starts per Video auf und begleitet die 

TeilnehmerInnen mit wertvollen Hinweisen während der Wettfahrt. 

Geplant sind 2x 2 Std. plus kleine Pause auf dem Wasser. 

16:00 Uhr Nachbesprechung im Club. 

Bitte meldet Euch rechtzeitig zur Teilnahme per Email an !!!( info@folkeboot-essen.de ) 

Anmeldeschluss ist der Sonntag, 15.Mai 2022 

 

Folkebootstammtisch 

Nächster Folkebootstammtisch ist am 6.5.2022 ab 18:30 Uhr im YCRE !!                                  

Ich würde mich sehr über Eure Teilnahme freuen ! 

Viele Grüße und Glückauf, Uli 

 

Trauriger Nachtrag 

Wir haben inzwischen leider erfahren müssen, dass Rainer Kamrath einige Tage später den 

Folgen seines Herzinfarktes erlegen ist.                                                                                                                  

Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei den Angehörigen. 
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