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Regatta aktuell 

 

Jetzt ist der richtige Moment, um für die Mailüftchenregatta 28.5 .- 29.5.zu melden !! 

Jetzt !!       

Nicht vergessen, jetzt für die Mailüftchenregatta zu melden!                                                            

Schieb es nicht auf die lange Bank ! 

Melde jetzt!       

Wolfgang Pressburger vom EYC hat mich gebeten, Euch doch zu motivieren,                         

frühzeitig zu melden. 

Also : „manage2sail“  aufrufen und los geht’s. 

 

Save the date! 

Samstag, den 13.8.2022  ist Sommerfest der FolkebootFlotte Essen. 

Details kommen später. 

 

Regattatraining 

Letzte Chance zu melden !!! 

Mittwoch, den 25.5. 2022,      18:30 Uhr :    Theorie im Schulungsraum des YCRE 

Donnerstag, den 26.5. 2022,   10:00 Uhr  :   Steuerleute- Besprechung 

                                                      11:00 Uhr  :   Start Mitte See ( mit Boot ) 

Es zeichnet sich eine gute Beteiligung ab    Letzte Plätze können noch vergeben werden. 

 

 



24 Std.- Regatta für Folkeboote am 27.8.-28.8.2022                                 

aktueller Stand 

Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. 

Die Bezirksregierung und die DLRG sind angefragt. Wir rechnen in der nächsten Woche mit 

positiven Bescheiden. 

Sobald wir grünes Licht bekommen haben, werdet  Ihr die Ausschreibung auf unserer 

Homepage (www.folkeboot-essen.de ) finden. 

Etwas später wird die Regatta auch auf der Seite der  Wettfahrtgemeinschaft Baldeneysee 

(https://wfg-baldeneysee.org) veröffentlicht werden. 

Ab dann könnt Ihr für die Regatta melden. Die Meldungen gehen nicht über manage2sail, 

sondern direkt an die Folkeboot Flotte Essen. ( info@fokeboot-essen.de ). 

Auch Einzel-TeilnehmerInnen können sich anmelden. Wir werden dann entsprechend die 

Teams ergänzen. 

 

Nachruf 

Einige von Euch werden mitbekommen haben, dass Gernot Meier verstorben ist, der 

Taktiker an Bord der „ Grauen Wölfe “. 

Er hinterlässt in vielerlei Hinsicht eine große Lücke in unserer Folkebootgemeinde. 

 

Hier ein Nachruf von seinem langjährigen Weggefährten Bobby : 

 

Jetzt sind es nur noch zwei! 

"Die grauen Wölfe" haben Horst und Brigitte Klein uns immer genannt. Nicht nur unserer 

Haare wegen. Über 25 Jahre waren Gernot, Rainer und ich eine verschworene Gemeinschaft 

und eine tolle Mannschaft.  

Gernot, unser "Steuerberater", 

hat am 1. April leider seinen 

letzten Törn angetreten.  

 

Gernot war ein Urgestein des 

Baldeneysees.                                                                      

Angefangen hat er seine 

Wassersportkarriere als Kanute im EKSG, wobei  er es immerhin zu Landesmeisterehren 

geschafft hat.                                                                                            
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Das Paddeln war ihm wohl auf Sicht zu einseitig. Er ist dann zunächst Pirat gesegelt , relativ 

früh dann aber, als das 505er Fieber am Baldeneysee grassierte, auf diese lebendige und 

anspruchsvolle Bootsklasse umgestiegen. Über 25 Jahre sind Gernot und ich gemeinsam in 

dieser Klasse durch Europa getingelt. Als sein Sohn Holger seine Liebe (und das Talent vom 

Papa) entdeckte, mussten wir unsere "Fiven" - Karriere beenden, da Gernot mehr und mehr 

als Fahrer für Holgers Regattaeinsätze einspringen musste.                                                          

Ich konnte dann meine Regattasegelei auf Rainers "505er", dem Folkeboot GER 505, 

fortsetzen, und als Gernot wieder mehr Zeit hatte, haben wir ihn schnell als dritten Mann in 

unsere Crew geholt.                                                                                                                 

Seit dem waren wir die "grauen Wölfe" und haben gemeinsam die Regattapisten zwischen 

Schweden und dem Bodensee unsicher gemacht.                                                                      

Obwohl, wie Gernot immer sagte, "das Regattasegeln das Salz in der Suppe ist", haben wir 

auch gemeinsam schöne Segeltörns auf Dickschiffen in der Ostsee, dem Mittelmeer und in 

der Karibik gemacht.                                                                                                                        

Ein Highlight des Jahres war immer unser gemeinsames feucht- fröhliches Januartreffen bei 

Rainer und Barbara, wo wir bei einzigartigem Raclette die Regattasaison des kommenden 

Jahres geplant haben.                                                                                                                 

Gernot war zwischen Kiel und Lindau und von Essen bis Berlin in der Folkeboot Szene 

bekannt und beliebt.                                                                                                                    

Gerne hat er im Clubhaus oder am Bierstand mit anderen Crews noch mal die Besonderheiten 

an der Leetonne oder den irren Zieleinlauf, und wie es dazu kam diskutiert.                                      

Er konnte sich auch nach Jahren noch an jedes Detail einer Regatta erinnern.                             

Leider mussten wir uns auf Grund seines nachlassenden Gesundheitszustandes in den letzten 

drei Jahren bei auswärtigen Regatten immer mal wieder fragen lassen, wo wir denn "unseren 

Kleinen" gelassen hätten.                                                                                                                

Nun kommt "unser Kleiner" leider gar nicht mehr.                                                                               

Wir werden ihn sehr vermissen, er wird aber trotzdem in Gedanken immer mit an Bord sein. 

Gernot bleibt unvergesslich! 

Jochen Bobbert 

 

Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei seiner Familie ! 

Viele Grüße, Euer Uli 

 

 

 

 

 


