
Travemünder Woche 

 

Anreise auf den Priwall mittwochs, dort auspacken, Lager aufschlagen, Schiff einkranen, mit der 
Fähre zum Regattaoffice und sich dort anmelden und die Teilnehmerbändchen abholen, die zur 
kostenlosen Fährnutzung dienen. Am Abend mit der Fähre wieder auf die Meile, Freunde und 
Bekannte treffen und beim Raceoffice noch einmal die Lage checken. Laut Aushang der 
Wettfahrtleitung Startverschiebung am Donnerstag auf 13:30h. Windprognose für die kommenden 
Tage: Donnerstag 3-4 bft, Freitag 1 bft, ab 17h 3-4, ab 20h stetig mehr, 5-6 in Böen auch bis 8-9 bft, 
anhaltend bis Sonntag Nachmittag. Sollte demnach der Donnerstag der einzige gute Segeltag 
werden? Mit GPS-Trackern ausgestattet, für die Live-Verfolgung am PC, schafften wir Donnerstag 
Nachmittag  zwei sehr kurze Wettfahrten, bevor der Wind einschlief. Als der Wettfahrtleiter den 
Abbruch für den Tag bekannt gegeben hatte, kam der Wind zurück und wir hatten eine herrliche 
Heimfahrt in den Hafen. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir den Stefan Uden, unseren Wettfahrtleiter 
nicht verstehen. Wieder einmal zu früh abgebrochen? Und das bei der Wetterlage? Ein wenig Frust 
kam auf. Freitag baute sich wider Erwarten ab 11h Wind auf, so dass wir um 12:30 bei 3bft auf die 
Bahnen fahren konnten. Nach und nach frischte der Wind immer mehr auf und auf der letzten Runde 
der dritten Wettfahrt freute man sich bei mittlerweile 5bft auf das Ziel und den Hafen. Aber 
scheinbar war unsere Interpretation der Segelanweisung mit max. drei Wettfahrten pro Tag falsch 
und wir durften erneut über den Parcours segeln. Also Kräfte nochmal suchen, bündeln und auf in 
die vierte Wettfahrt, die durchaus segelbar, aber eben auch anstrengend war. Raumschots durch die 
mittlerweile hohen Wellen ging es in Gleitfahrt in den Hafen. Herrlich! 6 Wettfahrten im Sack! Das 
sollte es jetzt aber gewesen sein. Nein! Sämtliche Wetterprognosen passten am Samstag Vormittag 
gar nicht überein. An den Womo-Stellplätzen herrschte gefühlt fast Flaute. Also machten wir uns um 
9:30h auf den Weg zum Schiff, um pünktlich um 11h zu starten. Wir schafften eine normale 
Wettfahrt und nach einer sehr kurzen Wartezeit erfolgte der letzte Start für eine jetzt kurze 
Wettfahrt, weil der Sturm nun doch ab 14h kommen sollte. Die größte Kunst war es am Samstag 
wohl, bei Sonne, 3-4 Bft, aber einer sehr unangenehmen Dünung, nicht aus dem Schiff zu fallen ;-) 

Ab in den Hafen, auskranen und alles wetterfest gegen Sturm und Regen machen.  

Daran dass wir diesen Bericht verfassen „dürfen“, kann man erkennen, dass man als gemischte 
Mannschaft oder auch als Pärchen bei der Travemünder Woche durchaus mitsegeln kann.  

Wir müssen uns bei unserem Wettfahrtleiter Stefan und seinem Team, für sein gutes Agieren, die 
zügigen Starts, absegeln aller angesetzten Wettfahrten trotz unserer anfänglichen Bedenken 
nochmals danken. 

Für das Segelerlebnis, das man in Travemünde hat, sind mit 14 gestarteten Schiffen, einfach zu 
wenige Teilnehmer an den Start gegangen und wir würden uns freuen, wenn nächstes Jahr mehr 
Segellustige die Reise dorthin antreten würden. 

Glückwunsch an Manni und Jojo, die in der vierten Wettfahrt mit dem vierten Platz einen Ausreißer 
landeten, alle anderen Rennen aber souverän gewonnen haben. Zweite wurden Jürgen und Gerd vor 
den Drittplatzierten Hansi und André. 
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