
Wie kommt der Rumtopf an die Banane?

He? Wer ist Banane? Na, der Baldeneysee in Essen. Schau dir die Stadt Essen auf 
der Karte an, da sieht die gestaute Ruhr - der Baldenesee im Süden aus wie eine 
Banane.

Und was hat das mit dem Rumtopf zu tun? Ja, das war so. Anno 1972 segelten 
Jochem und Gunhild bereits in der 2. Saison im KIELER. Sie kamen ganz schön 
herum, im Sauerland, in der Eifel und im Süden, besonders im Bayern. Segeln war 

ihr Lebensinhalt. Und überall war’s nach den Regatten sooo gemütlich. Da wurde 
gebechert und getanzt, eine Freude war’s!

Wie wäre es denn, wenn man ein Stück weit die erlebte Gastfreundschaft zurück 

geben würde? Mit keiner ernsten, sondern mit einer reinen Spaßregatta am 
Jahresende? Jochem erinnerte sich an seine Studienzeit in München und an die 
Jugendmitgliedschaft im Deutschen Touring Yacht Club in Tutzing am Starnberger 
See. Da gab’s doch eine Feuerzangebowlenregatta für die FD’s. Na klar, das war’s. 

Oder?

Nicht ganz. Die Feuerzangenbowle sollte man nicht kopieren, als Anregung nutzen 
schon. Bei uns im Westen ist der Rumtopf sehr beliebt. Und da könnten viele 

mithelfen. Also wurde diese Idee bei der nächsten Flottenversammlung vorgetragen - 
und mit viel Zustimmung versehen. Also nicht lang fackeln sondern machen!

Wir waren damals Mitglieder im Wassersportverein Baldeney. Der Vorstand war leicht 

zu überzeugen. So kam es im November 1972 zur ersten Ausschreibung, Ich selbst 
machte den Wettfahrtleiter nach dem Vorbild KIELER WOCHE, die ich bis dahin 
bereits mehrfach besucht hatte. Es klappte gut. 35 KIELER hatten unsere Einladung 
angenommen und die Spaßregatta mit Liveband und Dixiejazz genossen. Erst nach 5 

Jahren wurde aus der Spaßveranstaltung eine weitgehend ernste Ranglistenregatta, 
die in der Spitze 101 Meldungen verzeichnete. Dass es in diesem Jahr 2015 immer 
noch 18 Meldungen gegeben hat scheint mir respektabel, sieht man sich die 
Meldeergebnisse bundesweit an.

Es gab aber all die Jahre nie einen vernünftigen Wanderpreis. Das sollte sich ändern, 
meinten wir, und kauften im Frühjahr einen Steintopf mit der Aufschrift „Rumtopf“, 
fütterten ihn nach Rezept mit Obst und 54 %-igem Rum und fuhren ihn nach Essen. 

Wir leben ja aus familiären Gründen bereits seit 4 Jahren in München. Der 
Veranstalter hat gewechselt, vom WSB zum SKEH in Gemeinschaft mit dem YCRE. 
Die Clubräume des YCRE sind edel und stehen den großen Yachtclubs in Starnberg 
nichts nach. Regattaleitung in bewährten Händen, Seglertreff und Siegerehrung im 

„Ruhrland“, Durchführung von den „Profis“ Jürgen Reichardt (Klassenhäuptling) und 
Hans-Walter Fink (Chef des YCRE). Perfekter Ablauf. Und viel Applaus für die 
diesjährigen Sieger:

Alexander Morgenstern und Oli Püthe vom DUYC /Duisburg. Gratulation!

Jochem Laabs


