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Das Highlight der Segelsaison, die IDM an der Sorpe im Sauerland, stand im Terminkalender, somit 

machten wir uns am Sonntag, 11.06.17 auf den Weg, 760km lagen vor uns, welche wir mit kleineren 

Staus, innerhalb von neun Stunden absolvierten. Gegen ca. 19:30 Uhr, kurz nachdem das 

„Empfangskomitee“, bei der Einfahrt, den Posten verlassen hatte, erreichten wir den Ort Sundern. 

Nichts ahnend (ortsfremd und da keine „Warnhinweise“ vorhanden waren) bahnten wir uns den 

Weg, samt Wohnmobil und Schiff in den Club. Dies trug zur allgemeinen Erheiterung bei, da der Platz 

vor dem Clubhaus, nicht wirklich für ein Gespann von über 14 Meter ausgelegt ist. Glücklicherweise 

befanden sich nur vier weitere KZV auf dem Gelände, was das Wenden des Wohnmobils, unter Hilfe 

von mehreren Einweisern (teilweise cm-Arbeit und ein Anker musste verschoben werden), möglich 

machte. Somit haben wir uns gleich einen Namen gemacht… Aber kommen wir zum Eigentlichen, der 

Veranstaltung: 

 

Für Frühangereiste, gab es ein Rahmenprogramm: Am Sonntagnachmittag wurde der Sauerlandpark 

besucht, und am Montagabend gab es eine Führung über und durch den Damm/Staumauer der 

Sorpe. Wer wollte, konnte bereits ab Montagnachmittag das Schiff vermessen lassen oder so wie es 

laut Ausschreibung geplant war, am Dienstag und Mittwoch. Die Vermessung, unter der Leitung von 

Egbert Kunze, wurde in bewährter Manier durchgeführt. Neben dem Aufschreiben der Nummern der 

DSV-Plaketten aus den Segeln, wurde die übliche Ausrüstungskontrolle durchgeführt, die Nummern 

in Schiff und auf Kiel kontrolliert, sowie die Länge des Ausbaumers. Meines Wissens, gab es keine 

Beanstandungen oder Probleme � Zur Info: Mein Ausbaumer ist zu kurz! ;-)  

 

Am Dienstagabend fand die Eröffnungsfeier statt, mit sehr vielen Grußworten und Prominenz aus der 

Lokalen- und Landespolitik, wobei sich nicht nur Frau Regierungspräsidentin Diana Evert, im Vorfeld 

zum ersten Mal mit der Kielzugvogel-Klasse auseinander setzen musste und einräumte, dass Sie erst 

nach dieser Recherche verstand, dass es sich hier nicht um eine Klassifikation nach der Ornithologie 

handele, sondern um eine Segelklasse. Nach diesen Grußworten wurde bei sehr warmen 

Temperaturen zum gemütlichen Teil, Essen und freie Getränke, übergegangen. 

 

Die Steuermannsbesprechung war am Mittwoch für 11:00 Uhr angesetzt und wurde kurz und 

prägnant vom Wettfahrtleiter (neuerdings: Wettfahrt Komitee), Günther Nülle und dem 

Vorsitzenden des Schiedsgerichts (neuerdings: Protest Komitees) Olaf Wulf aus Berlin durchgeführt. 

Der für 13:00 Uhr angesetzte Start, zur ersten Wettfahrt, wurde durch zwei akustische Signale und 

das Hissen von „AP“ ersetzt. Erst am späten Nachmittag, kam ein leichter Hauch aus einer der zwei 

„richtigen“ Richtungen auf und gegen ca. 15:30 Uhr wurde AP niedergeholt und ausgelaufen. Bei 2 – 

3 Bft. konnte gegen 16:20 Uhr der erste Start durchgeführt werden. Auf der Startkreuz gab es einige 

kniffelige Situationen, Baustellen und Havarien, aber alle Boote konnten die Serie beenden. In dieser 

ersten Wettfahrt, bei welcher der Wind leider langsam nach ließ, kristallisierte sich bereits das 

Favoritenfeld heraus. Jürgen Reichart mit Sohn Dominik konnten diese Wettfahrt klar für sich 

entscheiden, vor Michael Hotho mit Jochen Wiepking und Manfred Brändle mit Jojo Heinz, auf Platz 

vier folgte naturgemäß der Verfasser dieses Berichts. Nach der Wettfahrt, lud der KSC-Hemer zum 

Grillbuffet und (mittlerweile eingeschränkten) Freigetränken, für die musikalische Umrahmung 

sorgen die „Walking Hats“, welche auf eine „Begleitperson“, einer Begleitperson, einen etwas 

unruhigen Einfluss hatten (Insider ;-) )… 

 

Der Donnerstag präsentierte sich mit einem völlig anderen Bild, der Wind hatte um 180° gedreht und 

brachte einen Temperatursturz von ca. 12° Grad mit sich. Der Wind blies wiederum zwischen 2 – 4 

Bft. in manchen Böen auch etwas heftiger, was u.a. zu min. einer Kenterung führte. Insgesamt 

konnten an diesem Tag drei Wettfahrten gesegelt werden. Die erste gewann Jens Liebheim mit 

Benjamin Auerbach, vor Alex Morgenstern mit Oli Püthe und Michael Hotho mit Jochen Wiepking. 

Die zweite Wettfahrt gewann nochmal Jürgen mit Dominik, vor Frank Suchanek mit Frank Liefländer 

und Alex mit Oli. Wettfahrt Nummer drei ging an Oliver Babik mit Marco Hill, vor Mani mit Jojo und 



Frank S. mit Frank L. Der Wettfahrttag endete gegen ca. 15:30 Uhr; im Nachhinein betrachtet, hätte 

man ggf. noch ein viertes Rennen starten können, aber das ist auch das Einzige „Haar in der Suppe“, 

wenn man nach einem suchen möchte… Abends stand der „Spargelabend“ auf dem Programm, 

wiederum mit Freigetränken, u.a. Weiß- und Grauburgunder – am nächsten Tag meinten manche 

Segler (sinngemäß) …“ich möchte gerne wissen, wo der Wirt diese dicken Dinger (Spargel) her hatte, 

die waren ja unglaublich (zumindest von der Größe/Dicke)“… 

 

Von Beginn der Woche, war für den Freitag der meiste Wind vorhergesagt, mit bis zu 26 Knoten… 

Diese sind aber nicht gekommen, so viel kann ich jetzt schon verraten… Letztendlich waren die 

Wetterverhältnisse am Freitag ähnlich zu denen von Donnerstag, nur hat der Wind blöderweise 

weiter nach West gedreht (schlechte/böse Richtung). Bei dieser Windrichtung ist es schlichtweg nicht 

möglich einen fairen Kurs auf dem Sorpesee auszulegen. Um nichts unversucht zu lassen, hat uns 

Günther Nülle gegen 12:00 Uhr auf das Wasser geschickt und uns für ca. drei Stunden 

spazierenseglen lassen, teilweise hatte sich die Richtung verbessert und es hätte ggf. ein Start 

durchgeführt werden können, aber mit jeder Wolke, bzw. mit jedem Auffrischen des Windes, drehte 

dieser wieder in die ursprüngliche, böse Richtung zurück, was einen Start oder Startversuch, nicht 

möglich machte. Am Abend stand ein „Italienischer Abend, mit Roberto Falcone“ auf dem Programm, 

es gab verschiedene Nudelgerichte, Salat und eine echten italienischen Gigolo aus Köln-Kalk…  

 

Für Samstag wurde der Start um eine Stunde, auf 10:00 Uhr, nach vorne verlegt, jedoch waren die 

Wetterverhältnisse fast komplett gleich wie am Freitag, nur dass weniger Wind war. Fazit: Alle 

Versuche und es wurde wirklich alles versucht, konnten nicht belohnt werden, um 13:30 Uhr, 30 

Minuten vor der offiziellen „letzten Startmöglichkeit“, wurde die Startbereitschaft aufgehoben und 

die Meisterschaft beendet. 

 

Die Endergebnisse könnt Ihr an anderer Stelle finden, und als persönliches Fazit (subjektiv) kann ich 

folgendes abgeben: 

 

� Organisation:   top 

� Liege-/Stellplätze:   super 

� „Sauerländer“:  hilfsbereit und freundlich 

� Wind/Regattagebiet:  kann nicht beeinflusst werden, der See ist leider zu schmal, ggf. kann 

beim Ruhrverband eine Verbreiterung beantragt werden ;-) 

 

Auf jeden Fall war es eine tolle Woche, sehr herzliche und hilfsbereite Menschen, nochmal vielen 

Dank an die „Rothemden“, vor allem an Günther Nülle, als Organistationschef, an die Mannschaft am 

Slipwagen/Kran und natürlich an den Fahrdienst für die Anhänger – Achja, nicht zu vergessen: Die 

netten Mädels von der Bewirtung. 
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