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Nach längerer Durststrecke ohne Folkeboot Regatten in Travemünde hat sich 

Heino im Jahr 2017 hervorgewagt, um eine IDM während der Travemünder 

Woche auszuschreiben.  

Das erste Problem war, dass in der Lübecker Bucht das Folkeboot Flottenleben 

komplett eingeschlafen war und ist. Auf der Suche nach Unterstützung hat sich 

die Essener Flotte – immerhin die zweitstärkste Flotte in Deutschland und der 

Welt – bereit erklärt die Ausrichtung einer Internationalen Deutschen 

Meisterschaft in Travemünde zu übernehmen.  

Dazu kam, das sich in Travemünde und 

besonders auf dem Priwall, dem lokalen 

Standort der Folkeboote, alles verändert hat. 

Eine neue Ferienhaussiedlung, mehrere 

Hotels und Restaurants sind dort neu gebaut 

worden, wo wir früher gezeltet haben, 

unsere Wohnwagen und – mobile abgestellt 

haben und unser Feierabendbier getrunken 

haben. Einzig der Passathafen, dem Liegeplatz der Folkeboote, ist unverändert 

geblieben.  

Das zweite Problem war die Pandemie, 

die jegliche Regatten und 

Veranstaltungen in den zwei Jahren zuvor 

verhindert hat, was den einen und 

anderen aktiven Folkebootsegler*in hat 

einrosten lassen. 

Wegen des 4 Wochen vorher 

stattgefundenen Goldpokals in Kiel haben sich einige, sonst aktive 

Regattasegler*in, überfordert gesehen eine weitere hochkarätige Regattaserie 

auf der Ostsee zu segeln. 



Von den ursprünglich geplanten 40 teilnehmenden Booten haben letztlich nur 

20 Folkeboote gemeldet, was zu erheblichen organisatorischen und finanziellen 

Verwerfungen geführt hat und nicht für die Durchführung einer Deutschen 

Meisterschaft ausreicht – die Meisterschaftsordnung des Deutschen 

Seglerverbandes schreibt eine Mindestanzahl Starter von 25 Booten zwingend 

vor. Daher wurde eine „Möchtegern IDM“ als Bestenermittlung durchgeführt. 

Die Anreise der teilnehmenden Schiffe gestaltete sich problemlos, mit 

Ausnahme das sich Jürgen Breitenbach bei der Verladung seines Schiffs 

erheblich am Rücken verletzt hat, nachdem der Reitbalken, auf dem er stand, 

gebrochen war. Durch die Neubebauung hat sich auch der Platz um den 

Hafenkran erheblich erweitert, was das Aufriggen auf dem großzügigen Platz 

davor und das Einwassern ohne Gedränge möglich machte. Da die Regatten 

keinen Meisterschafts-Status hatten konnte auch auf eine Vermessung 

verzichtet werden. 

Nachdem alle teilnehmenden Folkeboote ihren Liegeplatz erreicht hatten 

wurde am Sonntagabend in der Boothalle des SVH eine zünftige Eröffnung der 

(möchtegern) Deutschen Meisterschaft 

gefeiert. Bei sehr schmackhaftem Grillbuffet, 

reichlich Bier und Wein und 

stimmungsvoller, musikalischer Untermalung 

durch Uli Terhart mit Gitarre und Shanty 

Gesang zeigten sich die 

Folkebootsegler*innen als das was sie sind: 

eine große Familie. Besonders willkommen 

geheißen wurden unsere Freunde aus Estland, die nicht müde wurden alle 

Folkebootsegler*innen zum Goldpokal 2023 in Tallin, der Hauptstadt Estlands, 

einzuladen. 

Am Montagmorgen waren bei herrlichem Wetter und gutem Wind die ersten 

Regatten angesetzt. Wettfahrtleiterin und Stellvertreter waren eigens aus der 

Schweiz angereist. Die Bahn war zum Verdruss der Regattateilnehmer zu dicht 

unter Land, unter dem Brodtener Ufer, einer Steilküste, platziert. 

Die erste Wettfahrt wurde von Sönke Durst gewonnen, vor Andi Blank und 

Jürgen Breitenbach. 

Die zweite Wettfahrt ging an Ulf Kipke vor Sönke Durst und Jürgen Breitenbach 

Wettfahrt Nummer 3 wurde dann von Walter Furthmann gewonnen vor Alex 

Denn und Sabine Knegendorf. 



Ein besonderer Moment nach den 

Wettfahrten war das Einlauf- oder Steg 

Bier. Dazu war eine atriumförmige Ecke 

des Passathafens zum Folkeboot-

Treffpunkt erklärt und mit 

entsprechenden Flaggen, für jedermann 

sichtbar, gekennzeichnet. Hier trafen 

sich die zurückgekehrten Segler*innen 

mit ihrem Anhang und den Schlachtenbummlern*innen. An jedem Tag gab es 

die Verlosung einer Kühlbox in einer Tombola. Das wurde 

von Gero als Quizmaster und Ingeborg als Glücksfee zur 

großen Unterhaltung aller hervorragend zelebriert. Das 

erste Los ging an Walter Furthmann, der die Kühlbox 

dringend benötigte, da gerade umgezogen und noch kein 

Kühlschrank im Haus war. 

Am Abend gab es dann 

den traditionellen 

Empfang der Lübecker Bürgerschaft auf der 

Passat.  

Der zweite Wettfahrtstag – Dienstag - zeigte 

sich wie der erste: herrlich blauer Himmel 

mit hervorragendem Segelwind: 

Die vierte Wettfahrt wurde dann erneut von Walter Furthmann gewonnen, vor 

Andi Blank und Mozart. 

Die fünfte Wettfahrt ging an Ulf Kipke vor Andi Blank und Kristian Klein. 

Die sechste Wettfahrt wurde von Andi Blank gewonnen, vor Walter Furthmann 

und Jürgen Breitenbach. 

Nach Einlaufen in den Hafen trafen sich alle 

Segler*innen und Schlachtenbummler*innen 

zum Einlaufbier am Folkeboot Treffpunkt um 

die Erfahrungen aus den Wettfahrten 

auszutauschen und erneut wurde eine 

Kühlbox verlost. 



Nach sechs Wettfahrten und der Hälfte der Regattatage führte Andi Blank die 

Gesamtwertung an. 

Am Abend des dritten Regattatages hatte die Deutsche Folkebootvereinigung 

zu einem „Galabuffet“ in die Bootshalle der SVH geladen. Das Essen war 

wiederum hervorragend, Bier, Wein und alle Getränke flossen in Strömen bis 

spät in die Nacht. Viele Dönekens aus alten Zeiten wurden ausgetauscht und 

die Folke Freundschaften besiegelt. Es war ein Familienfest, die es früher an der 

Ostsee nur hier auf dem Priwall, an der Schlei oder in Glücksburg gab. 

Erneut trafen sich alle Segler*innen und 

Schlachtenbummler*innen zum Einlaufbier 

und zur Verlosung einer Kühlbox im 

Folkeboot Atrium, um den Tag Revue 

passieren zu lassen. 

Am 3. Regattatag – Mittwoch - zeigte sich 

das Wetter erneut von seiner fähigen Seite 

– blauer Himmel, hervorragender 

Segelwind.  

Die siebte Wettfahrt wurde dann von Jürgen Breitenbach gewonnen vor Haui 

und Walter Furthmann 

Die achte Wettfahrt wurde von Ulf Kipke vor Walter Furthmann und Haui 

gewonnen. 

Die neunte Wettfahrt wurde von Ulf Kipke vor Sabine Knegendorf und Jürgen 

Breitenbach gewonnen 

 Da am letzten Wettfahrttag aufgrund widriger Windverhältnisse keine 

Wettfahrten mehr möglich waren, ergab sich folgende Gesamtwertung: 

Sieger und (fast) Deutscher Meister:  
Walter Furthmann, Kiel 

Zweiter: Ulf Kipke, Kiel –  
Dritter: Jürgen Breitenbach, Kiel 

 
Die Preisverteilung fand dann unter dem 

Kran statt. Neben den Preisen für die ersten 

Drei der Bestenermittlung wurden weitere 

Preis gewonnen für die erste Dame der Gesamtwertung, dieser ging an Swenja 



Loerke, Berlin und den Jüngsten Steuermann/frau im Feld, dies war diesmal 

Kristian Klein, Essen. 

Abgesehen von der zu geringen Meldezahl war die IDM / Travemünder Woche eine gelungene 
Veranstaltung, sowohl auf dem Wasser wie auch in der Folke Familie an Land. Wir sollten 
unbedingt versuchen die Folkeboote in der Travemünder Woche Jahr für Jahr fest zu verankern 
– sonst bleibt für das Folkeboot keine Regattaserie mehr auf der deutschen Ostsee, für die es 
eigentlich vor 80 Jahren konzipiert worden war. 

Die nächste Meisterschaft in 2023 – wenn dann hoffentlich alle Corona und 

andere Hindernisse abgeschüttelt sind – findet als Deutsch / Dänische 

Meisterschaft in Sonderburg, mit dann wieder größeren Meldezahlen, statt 


