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An Bord vom Spaßvogel gibt es Regeln. Eine davon lautet, daß die Crew nach dem Ende jeder 
Wettfahrt einen kleinen Schluck Cognac aus dem bordeigenen Flachmann einzunehmen hat.
Wann genau eine Wettfahrt zu Ende ist, bestimmt der Schiffsführer; der Vorschoter hat 
allerdings ein Mitbestimmungsrecht - glaubt er. Es ist eher ein Mitspracherecht.

Am Samstag war es so, daß schon das pünktliche Erreichen der Startlinie und dortselbst das 
Einnehmen einer geeigneten Position das Ende der ersten Wettfahrt bedeutete. 20 Sekunden 
vor dem Tröt war der Flachmann wieder verstaut und dem Spaßvogel gelang ein recht guter 
Start. Um uns rum 15 weitere Kieler und ca. 20 O-Jollen, das Ganze bei 3 Bft aus westlichen 
Richtungen. 2 Runden zwischen den Tonnen 4 und 6 hatte Stefan Giesen mit seinem Team 
ausgelegt, so daß alle Wettfahrten in der Zielzeit beendet werden konnten. In der ersten 
Wettfahrt erreichten wir Platz 4, worüber wir uns sehr freuten und das auch entsprechend 
feierten. Die folgenden Wettfahrten waren weniger gut, bei der letzten war die Luft raus und 
der Cognac auch.

Beim YCRE gab's sofort im Anschluss Glühwein und Kartoffelsalat und Würstchen und Waffeln, 
und ab 18 Uhr Sauerbraten mit Klößen. War super lecker und es wurde ein schöner Abend, bis 
der KV-Präsident uns kackfreundlich zum 4. Platz in der ersten Wettfahrt gratulierte. Da hat 
der Berichterstatter endlich begriffen, was das bedeutet...

Zum Zwischenstand nach 3 Wettfahrten: Morgenstern/Püthe vor Babik/Spohn und Schumacher 
/Lax. Bis auf die führenden hatte jeder schon seinen Streicher eingefahren, denn die vom 
Präsidenten versprochene Elodea-Freiheit war nur stellenweise gegeben. So sah man allent-
halben nasse Unterarme an auf dem Heck rumturnenden Seglern, oder rückwärts segelnde 
oder auch welche, die mal eben das Ruder ab- und wieder dranbauten. Aber, da es so gut wie 
jeden erwischte, war es irgendwie dann auch wieder gerecht. Nächtes Jahr, so hat der Ruhr-
verband den Seglern versprochen, soll es viiieeel besser werden. 

Aufgrund von Temperatur und Wind und mentaler Anstrengung war man abends dann müde: 
die Athleten gönnten sich frühzeitig und ausgiebig Leistungsschlaf. 

Das war auch gut so, denn Sonntag morgens um 10 Uhr begrüßte uns wesentlich frischerer 
Wind auf der Reise zum Startgebiet. Der Flachmann war auch wieder voll, so daß eine schöne 
4. Wettfahrt zustande kam, mit den verdienten Gesamtsiegern Morgenstern/Pühte vor 
Reichardt/Schwill und Schumacher/Lax.

Nach einer kurzen, launigen Siegerehrung mit Rumkugeln für die hinteren Ränge und Rum-
töpfen ab Platz 6 erreichten die wenigen Auswärtigen die Autobahn pünktlich vor dem Abend-
stau und die Essener waren eh schon zu Hause.

Danke an den YCRE für die Gastfreundschaft, an die Wettfahrtleitung und an das Küchenteam 
der SKEH: morgens frische Brötchen, Rührei mit Speck und drei Tassen Kaffee, das bringt's.
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