
Regatta 2 / 2016: Viel Wind in Steinhude

Die Windvorhersage hatte bereits seit Tagen viel Wind in Aussicht gestellt, als wir bei der 

Steuermannsbesprechung vom Wettfahrtleiter über die aktuelle Starkwindvorhersage informiert 

wurden. Auf Grund der kalten Wasser- und Lufttemperaturen und der wenigen Sicherungsboote 

begann der Samstag mit einer Startverschiebung. Da jedoch der Wind mäßig blieb, liefen wir dann 

nachmittags gemeinsam mit den Korsaren zu den ersten Wettfahrten aus. Bei schönem Wind wurden 

wir mal wieder 4., wie immer in der ersten Wettfahrt!!! Auf Grund der Windvorhersage und Situation 

gingen nur 8 der 10 angereisten Crews aufs Wasser, die beiden anderen hofften auf den angesagten 

leichteren Wind am Sonntag und blieben im sicheren Hafen. Während in der zweiten Wettfahrt einige 

heftigere Böen durchzogen, wurde es in der dritten unangenehm. Am Luvfass erreichte uns eine 

Front mit viel Wind. Wir schafften es noch zu wenden und um die Luvtonne abzufallen, da sahen wir 

vor uns Manni und Jojo ohne Mast, vielmehr war der Mast noch da, aber in zwei Teilen. Nach kurzer 

Überlegung entschieden wir uns für die sichere Variante und nahmen beide Segel runter um vor dem 

Wind in den Hafen zu treiben. Als wir uns umsahen, waren wir jedoch nicht alleine, sondern alle nicht 

gekenterten Boote, trieben ebenso wie wir auf den Hafen zu. Zum Glück gab es nur Materialschäden 

und einige Schwimmer. Einer dieser Schwimmer war unser Webmaster, der von seiner Tochter Lisa 

für diese Regatta erst vor den Reitbalken und dann ins Wasser geschickt wurde. An Land halfen wir 

uns gegenseitig beim Anlegen und Abbauen der Boote, während die Schwimmer unter die warme 

Dusche geschickt wurden. Das Blöde an der ganzen Sache war nur, dass wir jetzt nur noch neun 

Masten hatten und zehn Starter für die Gültigkeit der Ranglistenregatta benötigten. Leider bekamen 

wir somit keine zehn Schiffe mehr an die Linie, daher kam auch leider keine Ranglistenwertung 

zusammen. Am Sonntag starteten dann nur noch sechs Kieler zu zwei schönen Wettfahrten bei guten 

Windbedingungen. 

Fazit: gewonnen hat eine gemischte Mannschaft. Wir hatten eine neue Steuerfrau auf dem Spaßvogel 

dabei, der die Kielersegelei viel Spaß gemacht hat. Der SLSV hat uns an Land freundlich empfangen, 

für unser leibliches Wohl gut gesorgt und insgesamt eine gute Regatta ausgerichtet. 

Vielen Dank an den SLSV und viel Erfolg mit der am Freitag vor der Veranstaltung getauften J70 

„Steinhude“, auf der das SLSV Bundesliga-Team ab nun trainieren wird. 


