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         ©Carina Schlieper 

Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, 
die Tage täglich sich verkürzen, 
wenn Amsel, Drossel, Fink und Meisen 
die Koffer packen und verreisen, 
wenn all die Maden, Motten, Mücken, 
die wir versäumten zu zerdrücken, 
von selber sterben – so glaubt mir: 
es steht der Winter vor der Tür! 

Ich lass ihn stehn! 
Ich spiel ihm einen Possen! 
Ich hab die Tür verriegelt 
und gut abgeschlossen! 
Er kann nicht rein! 
Ich hab ihn angeschmiert! 
Nun steht der Winter vor der Tür – 

und friert! 

Heinz Erhardt 

 

Hallo liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler , 

beim Blick aus dem Fenster wird es deutlich, der Sommer ist vorbei.                                   
Da fiel mir das Gedicht von Heinz Erhardt ein, mit einem kleinen Augenzwinkern in 
Richtung Winter.                                                                                                          
Ein bisschen SEGELSAISON ist aber noch übrig !!! 

 

 

 



Hier die Tops dieses Newsletters : 

Flottenmeisterschaft der Flotte Essen ( Rückblick) 

Landesmeisterschaft der Folkeboote ( Rückblick ) 

Folkeboot Finale 

Absegeln ( Allerheiligenregatta der MRV ) 

Einladung zum Sailing Out 

 

Flottenmeisterschaft der Flotte Essen 

Dreizehn Meldungen, zwölf Boote am Start.                                                               
Immerhin mehr als im letzten Jahr, als die Flottenmeisterschaft aufgrund zu weniger 
Meldungen abgesagt werden musste.                                                                              
In diesem Jahr konnten diese Wettfahrten wieder als Ranglistenregatta durchgeführt 
werden. 

Dank viel Geschick brachte unser Wettfahrtleiter, Uwe Westerkamp, bei schwierigen 
Windverhältnissen mit etwas Glück drei einigermaßen reguläre Wettfahrten 
zusammen. 

Sascha Gardy und Andreas Hurraß, nun bin ich nicht der größte Chronist       wurden 

meines Wissens zum ersten Mal Flottenmeister !!                                                 
Sollte dem nicht so sein, werde ich dies an dieser Stelle selbstverständlich richtig 
stellen.                                                                                                                                 
In jedem Falle gratulieren wir Euch beiden sehr herzlich!! 

Auf den Plätzen landeten die Crews um Rainer Hasselmann auf Platz zwei und  
Ludger Jokisch auf Platz drei. Euch auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. 

Landesmeisterschaft der Folkeboote  

Wie in den letzten Jahren hat auch in diesem Jahr der Segelclub Najade, im Rahmen 
der „ Letzten Pötte “ die Landesmeisterschaft der Folkeboote NRW ausgetragen. 

Gott sei Dank nicht so wie im letzten Jahr, denn in diesem Jahr gab es Wind                   

Bei durchaus anspruchsvollen Bedingungen, wie ich hörte, kamen am Samstag drei 
Wettfahrten und am Sonntag eine Wettfahrt zustande . 

Die neuen Landesmeister 2022 mit einem „unverschämten“ ersten Platz als  
Streicher (!)  sind Jörg Meier, Biggi Meier und Wolfgang Rosteck !!! 



Wir gratulieren aufs Herzlichste !! 

Auf den Plätzen zwei und drei kamen die Crews um Rainer Hasselmann und Sascha 
Gardy. Auch Euch gratulieren wir ebenfalls ganz herzlich zur guten Platzierung. 

Leider setzt sich auch hier der diesjährige Trend fort, dass wir nicht die Meldezahlen 
wie in früheren Jahren an den Start bringen.                                                                       
Mit 16 gestarteten Booten war es aber trotzdem eine sehr gute Veranstaltung und 
unterstrich die Bedeutung dieser Traditionsregatta im Wettfahrtkalender . 

Ruhrland Folkeboot Finale 

Unsere Abschlussregatta der Ranglistenregatten am Baldeneysee !!                        
Traditionell wird es wieder eine Flasche Weißen Port von der Flotte für jedes 
teilnehmende Boot geben.                                                                                                  
Ab Freitag Abend wird Eure Flasche Port im YCRE zur Abholung bereit stehen.              
Lasst sie Euch nicht entgehen und meldet noch umgehend für diese Regatta !! 

Absegeln  

In diesen doch unruhigen Zeiten geben  Traditionen ein bisschen Stabilität.            
Seit 2006 richtet der MRV im Rahmen der Allerheiligenregatta das See-weite 
gemeinsame Absegeln in Form einer Yardstickregatta aus.                                                       
In diesem Jahr findet diese am Sonntag, den 30.10.2022 statt.                                           
Wie immer startet die Regatta mit einem gemeinsamen Frühstück.                                  
Wie immer gibt es ab 5 teilnehmenden Booten einer Klasse eine Sonderwertung. 

Lasst Euch diese Gelegenheit nicht entgehen, bevor es ins Winterlager geht. 

Sailing Out  am Samstag, den 12.11.2022, im YCRE  -                            

um 18:00 Uhr geht es los ! 

Auch in diesem Jahr möchte ich mit Euch gemeinsam diese Saison ausklingen 
lassen.                                                                                                                                  
Es wird einen kleinen Rückblick geben, einen kleinen Ausblick und eine Bilderreihe 
der abgelaufenen Saison. 

Es wird Grünkohl geben und die Flotte -unterstützt von der DFV- lädt  
Euch dazu herzlich ein ! 

Die Getränke müsst Ihr selber zahlen.            

Bitte zur besseren Essensplanung unbedingt bis spätestens zum 5.11. per Mail bei 
mir anmelden!!!!! 



 

Zu guter Letzt der Hinweis auf unsere Stammtische ! 

Am 4.11. und am 2.12. finden die beiden letzten Stammtische des Jahres, wie immer 
im YCRE, wie immer ab 18:30 Uhr statt. 

Ich freu´ mich auf Euch ! 

 

Mast- und Schotbruch und Glückauf ! 

Euer Uli 


