
Baldeneysee Essen - Rumtopf 2015

In diesem Jahr wurde die Rumtopfregatta erstmalig vom Yachtclub Ruhrland (YCRE) und der 

Segelkameradschaft Essen Heisingen (SKEH) durchgeführt. 

Ein neuer Ausrichter. Wird damit alles anders oder bleibt alles beim Alten? 

Diese Fragen – und noch viele mehr – konnte man sich stellen. Doch nötig waren sie nicht, 

denn beide Vereine sind in der Ausrichtung von Regatten erfahren und versiert. Natürlich: Die 

Umgebung des YCRE war ungewohnt. Doch gab es was zu makeln? 

• Stellplätze für die Trailer – ausreichend

• Kranmöglichkeit / -platz – optimal

• Wasserliegeplätze – optimal, im geschützten Hafenbecken

• …

Und auch beim SKEH gab es am folgenden Morgen ein „lecker Frühstück“. 

Und das Segeln – das gab es auch noch. 

Na ja. Das Wetter war „unberechenbar“. Kein Winterwetter. Nicht nasskalt. Kein Sturm. Kein 

Hochwasser. Es gab frühlingshafte Temperaturen mit sonnig-heiteren Abschnitten. Allerdings 

wurden aus den angesagten 3 – 5 Bft. nur ca. 5 – 10 km/Std. (oder so ähnlich). Die 

Windrichtung stimmte am Samstag mit dem Wetterbericht (so einigermaßen) – unglücklicher-

weise zunehmend aus südlicher Richtung, was für den Baldeneysee sozusagen ein „no go“ ist. 

Aber es wurde gesegelt. 2 Wettfahrten kamen am Samstag zustande. Am Sonntag gab es ein 

laues Lüftchen aus östlicher Richtung (leider auch nicht richtig aus Ost). 

Hierdurch wurde es für die Wettfahrtleitung höchst schwierig. Ich will gar nicht wissen, wie oft 

die Frage gestellt wurde: Abschießen oder laufen lassen. Schließlich hat sie sich dazu 

entschieden die 3. Wettfahrt einmal abzuschießen und danach in einem neuen Versuch dann 

durchlaufen zu lassen. Konnte man machen, musste man nicht. Aber der Wind gab halt nicht 

mehr her. 

Zur Siegerehrung am Sonntag kam ich leider nur noch zur Verabschiedung und damit etwas zu 

spät (von einem Seeende zum anderen zu treiben dauert halt etwas). Aber hier gab es für den 

Gewinner (Alex Morgenstern mit Oliver Pühte) einen von Gunhild und Jochem Laabs 

gespendeten gefüllten Rumtopf als Wanderpreis. Schlicht, passend, schön.

Gefolgt von Jürgen Reichardt Felix Schwill auf dem zweiten Platz – die gleichzeitig 

Flottenmeister vom Baldeneysee wurden – erreichten Oliver Babik und Martin Gropp den 

dritten Platz.

Nachdem nun fast alles gesagt / geschrieben wurde, hier noch etwas, das doch anders war als 

in den Vorjahren. Der Tee mit Rum, oder Rum mit Tee, oder nur Rum, oder nur Tee und die 

Waffeln nach den Wettfahrten am Samstag. Das wurde doch (schmerzlich) vermisst. 

Alles in allem ein schöner Saisonabschluss. 

Insofern verbleibt mir nur noch, allen ein schönes Saisonende zu wünschen und dass wir uns 

im nächsten Jahr wieder sehen, auf dem Wasser und auf dem Land. 

VG der Flokap vom Baldeneysee 

Andreas Nüsse


