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Was war die diesjährige Medemblik Trophy 2016? Eine: 

• ganz Besondere

• ganz Normale

• Außergewöhnliche?

Ich denke, sie hatte von allem etwas. 

Vom „ganz Besonderen“ - Der Freitag

Regen und viel Wind am ersten Wettfahrtstag, so dass bei den Kielern nicht gestartet / gesegelt 

wurde. Die gleichzeitig stattfindende H-Boot IDM machte deutlich, dass es „draußen“ auf dem 

Wasser anspruchsvoll zuging. Selbst einige H-Boote nahmen an den Wettfahrten am Freitag nicht teil. 

Neben den Böen machte auch den H-Booten die Welle zu schaffen. Dem „Hörensagen“ nach gab es 

eine Grundwindstärke von 20 Knoten (5 Bft.), in Böen bis 30 Knoten (7 Bft.). Alles andere als 

materialschonende Segelbedingungen. 

Ungeachtet der Wetterbedingungen gab es in den frühen Abendstunden das „Stegbier“ und die 

wiederum von Thea zubereiteten Matjes und Wurstbrötchen. Sie sind immer wieder lecker. Vielen 

Dank an dieser Stelle noch einmal von allen Teilnehmern.

Vom „Außergewöhnlichen“ - Der Samstag

Am Samstag schien die Sonne. Es gab herrliche 20 °C und im Hafen war ein „Hauch“ von Wind zu 

hören. Der „eine“ oder „andere“ wies darauf hin, dass es „draußen“ wohl wehen würde, wenn es im 

Hafen bereits „pfeift“. Nichts desto trotz gingen die Kieler auf die Bahn. Auf Vorwindkurs wurde die 

knapp 2 Meilen lange Anfahrt zum Startgebiet in rascher Zeit absolviert. Es wurden 2 Wettfahrten 

gestartet. In der ersten gingen 13 von 16 gemeldeten Startern durch das Ziel. In der zweiten 

Wettfahrt wurden noch 5 Kieler gewertet. Ob die Wind- und Wellenbedingungen besser waren als am 

Freitag – an dem auf das Segeln verzichtet wurde – konnte nicht objektiv in Erfahrung gebracht 

werden. Es war anspruchsvoll, nicht unbeherrschbar aber auch nicht materialschonend.

Bemerkenswert - die Schwimmeinlage unseres Präsidenten

Unser Präsident kühlte sich im Nass des Ijsselmeeres etwas ab und kommunizierte in diesem 

Zusammenhang gleichzeitig noch mit einem Contender-Segler, dem er (nach Contender-Sicht) in den 

Weg schwamm. Ein wenig „Raum“ zum passieren hätte er Ihm wohl geben können (oder). Diese 

Multitasking-Fähigkeit – einfach bemerkenswert – in solch einer Situation. Dies machte aber auch 

deutlich, dass die Wettfahrtleitung in diesem Jahr personell sehr knapp besetzt wahr und für die 

herrschenden Windbedingungen definitiv zu wenig Sicherungsboote vorhanden waren. Letztlich ist 

alles gut gegangen, da Jan Beyer mit Heinz Lenz unserem Präsidenten zu Hilfe kamen (so wie es für 

jeden normal sein sollte). 

Ein Sieg – im Fußball

Deutschland hat Italien im Viertelfinale der Fußball EM in einem 11-Meter-Krimi geschlagen. 



Zum „Normalen“

Ist der Sonntag in diese Kategorie einzuordnen? Hierfür waren die Segel-/Wetterbedingungen schon 

fast zu gut. Gefühlte 2 – 4 Bft., kaum Welle, Sonne, 2 angesetzte Wettfahrten, …

Doch etwas stimmte doch nicht. Der Wind drehte extrem, so dass es z.T. erhebliche Unterschiede 

zwischen den Ergebnissen der insgesamt dritten und vierten Wettfahrt gab. Auch bei uns spiegelte 

sich dies wider. Insofern waren die Segelbedingungen dann doch wieder „ganz normal“.

Die Sieger(ehrung)

Gewonnen hat mit deutlichen Punkteabstand Manni Brändle mit Joachim Heinz vor den drei 

punktgleichen Mannschaften Reichardt / Stejskal, Morgenstern / Püthe und Friedlein / Diel.

Fazit

Die Medemblik Trophy hatte in diesem Jahr von allem Etwas. Vom ganz Besonderen, vom 

Außergewöhnlichen und vom Normalen. Es hat Spaß gemacht dabei gewesen zu sein. Ein Dank an 

alle helfenden Hände, die die Regatta möglich gemacht haben und das Starterfeld wieder etwas 

größer war als in 2015. 
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