
Bericht von Niederrheinmeisterschaft beim DuYC

Als wir auf Platz vier liegend über die Ziellinie der ersten Wettfahrt trieben, war mir mal wieder 

nicht bewusst, was gerade passierte. Der Samstag begann ruhig, 13 Teilnehmer kranten in 

Ruhe ein, Alex Morgenstern, unser Wettfahrtleiter, blieb entspannt und ließ uns erst auslaufen 

als der leichte Wind etwas konstanter wirkte und die Segler aufs Wasser wollten. Natürlich 

hatte er Recht, dass der Wind nicht ernsthaft segelbar sei, aber es war sonnig und trocken, die 

Kieler schwammen im See und nur an Land rumstehen ist ja auch auf Dauer langweilig. Also 

trieben wir auf den Teil der 6-Seen-Platte direkt vor dem DUYC und versuchten die vier 

angezeigten Runden des kleinen Kurses schneller entlangzutreiben als die anderen Kieler. Alex 

wartete bis wir uns etwas ausgetobt hatten und machte dem Windfeld-Poker am 3. Luv-Fass 

ein Ende. Nun hatten wir alle etwas getan und konnten guten Gewissens an Land paddeln um 

ein leckeres Bier im Club zu bestellen. Da an der Theke geschah es dann, man 

beglückwünschte uns zum vierten Platz und brachte die Vorfreude auf meinen Bericht zum 

Ausdruck. Sch****, hatte ich mal wieder nicht geschnallt. Hatte deshalb der Leedurchbruch 

geklappt? War die Platzierung kein Zufall oder das Ergebnis unserer Bemühungen? Egal, es hat 

Spaß gemacht und einer muss den Job ja machen… Albert und sein Team haben lecker für uns 

gekocht und liebevoll das ein oder andere KöPi serviert.

Der Sonntag begann dann, wie der Samstag endete, jetzt gab es jedoch Frühstück im 

Yachtclub. Wir hatten einen tollen Ausblick auf einen See im Nebel, es war klar, stürmisch wird 

es heute wohl nicht. Das sportliche Programm begann dann mit dem KIELERN, diesmal in den 

Disziplinen Fenderweitwurf und den Klassiker, Eimerübergabe mit Spibäumen. Leider habe ich 

mir nicht gemerkt wer wie genau abgeschnitten hat, auffällig war aber, dass Norbert Kremeyer 

dominierte. Hinter unserem Rücken zeigte sich nun sogar etwas Wind auf dem See und Alex 

startete kurz vor der Deadline noch eine Wettfahrt jenseits der Brücke. Viel Wind hatten wir 

nicht, aber wir segelten einen Kurs über den gesamten See immerhin bis zum zweiten Luvfass 

bis Alex dort die Bahn verkürzte.

Glückwunsch an Jürgen Reichardt und Martin Vogler die die 50. Niederrheinmeisterschaft 

gewonnen haben!

Vielen Dank an das Team vom Duisburger Yacht-Club, das sowohl an Land als auch auf dem 

Wasser einen tollen Job gemacht hat. Nächstes Jahr komme ich wieder, klebe mir aber vorher 

ein Hinweis ins Cockpit: 4. Platz in der ersten Wettfahrt vermeiden!

Schöne Grüße

Oliver


