
Kommentar zur Travemünder Woche 2019 

Es war eine tolle Woche in Travemünde. Das Wetter war super, der Wind passte und die Stimmung 

auf der Meile war großartig, besonders natürlich, wenn die Kuhband (United 4) spielte. 

Eigentlich sollte ich gar nicht da sein, da ja als Vorschoter nur schwere Männer gesucht wurden. Doch 

fiel leider Jojo aus dem Team Manfred Brändle/Joachim Heinz überraschend und krankheitsbedingt 

zwei Tage vor Start der Travemünder Woche aus. Ich sprang für ihn ein. Die Latte hing damit hoch, 

doch ich stellte mich dieser Herausforderung, ein bisschen aufgeregt und unsicher aber auch voller 

Freude dabei zu sein. 

Manfred und ich bildeten ein gutes harmonisches Team und segelten uns mit 6 Wettfahrten in drei 

Tagen auf den 3. Platz. Der Punkteabstand zu den folgenden Teams lies erwarten, dass wir die 

Platzierung in den letzten zwei Wettfahrten halten könnten. Ich erlaubte mir nicht, daran zu denken, 

bei der Travemünder Woche auf dem Treppchen stehen zu können, und doch begann sich eine 

gewisse freudige Aufgeregtheit in mir zu entwickeln. 

Dann kam der Samstag, der letzte Wettfahrttag, zwei Wettfahrten waren noch zu segeln. An diesem 

Tag sollte der Wind auf 25 Knoten in Böen bis auf 35 Knoten ansteigen. 

Morgens beim Frühstück gegen 9 Uhr studierten wir zwei noch die aktuelle Ergebnisliste, um uns auf 

die letzten zwei Wettfahrten vorzubereiten. 

Am Steg schlugen dann gegen 9:30 Uhr die beiden erst und zweit Platzierten vor, dass wir alle auf die 

zwei Wettfahrten aufgrund der zu erwartenden Windverhältnisse verzichten sollten. Alle sind sich 

einig, es würde an der Platzierung nichts mehr ändern. Einstimmig wurde von den Steuerleuten 

beschlossen, auf die letzten zwei Wettfahrten zu verzichten. 

Man gratulierte uns zum dritten Platz und meine Freude war riesig. In Travemünde auf dem 

Treppchen zu stehen und sich „feiern“ zu lassen zu dem Queen-Song „You are the Champion“ …, was 

für ein großes Gefühl würde ich hier erleben dürfen. Wie oft habe ich diesen Song in meinem Leben 

bereits für andere gespielt bei Wettbewerben in den verschiedensten Sportarten, die ich organisiert 

und durchgeführt habe. Jetzt sollte ich einmal dran sein.  

Alle packten ihre Schiffe ein und schienen zufrieden. Die Ergebnisliste war immer noch dieselbe. Um 

15:30 Uhr sollte die Siegerehrung sein. 

Jetzt kommt der Knaller: 

1,5 Stunden vor der Siegerehrung schaute Manfred sich zufällig nochmals die Ergebnisliste im 

Internet an. Es war unglaublich, die Ergebnisliste hatte sich geändert. Plötzlich waren wir auf dem 4. 

Platz und der vorher sechst Platzierte war auf Platz 3 gerutscht mit der gleichen Punktzahl wie wir. In 

der 6. und letzten Wettfahrt hatte er eine bessere Platzierung ersegelt als wir und somit bei gleicher 

Punktzahl den dritten Platz erhalten. Alle anderen rutschten einen Platz nach hinten. 

Wie war das möglich? 

Um 9:27 Uhr war die Ergebnisliste im Internet geändert worden. Einer hatte auf einmal doch keinen 

Frühstart mehr. 



Die ausgehängte Ergebnisliste am Info-Board des Regattabüros hatte immer noch den Stand vom 

Vortag, was übrigens bis nach der Siegerehrung auch so blieb. 

Tipps und Tricks zur Travemünder Woche … oder wie mache ich aus einem 6. Platz einen 3. 

Beispiel: 

Man wird in der 4. Wettfahrt mit einem weiteren Segelkollegen als Frühstarter erkannt, fühlt sich 

aber völlig unschuldig, kommt in den Hafen und erfährt davon. 

Normalerweise geht man dann mit dem anderen Betroffenen sofort zum Regattabüro und versucht 

die Situation zu klären. 

Soweit so gut, aber leider falsch! 

Um Dritter zu werden behält man die Ruhe, erzählt auf keinen Fall irgendeinem etwas. Dann geht 

man frühestens einen Tag später gegen Abend ins Regattabüro und reicht ein Clearing ein. Das wird 

dann sicherlich nicht mehr an diesem Tag entschieden. 

Merke: 

• Geschafft! … ein Tag ohne das man von den Gegnern auf der Bahn beachtet wird, freies 

Segeln garantiert 

• weiterer Vorteil: die Ergebnisse sind auch nicht korrigiert, alle, die vor einem platziert sind, 

fühlen sich sicher mit ihrer Platzierung 

• auch bei der Abstimmung zum Verzicht auf die letzten zwei Wettfahrten, verschweigt man, 

dass man ein ausstehendes Verfahren in Form eines Clearings laufen hat, dessen Resultat die 

Ergebnisse noch verändern könnte und nimmt somit den Segelkollegen wiederum die 

Chance darauf zu reagieren. 

Eine solche Vorgehensweise ist als grob unfair und unsportlich zu bezeichnen! 

Es hätte aber noch besser kommen können: 

Nehmen wir mal an, die letzten zwei Wettfahrten wären doch noch gesegelt worden. Die beiden erst 

und zweit Platzierten wären nach dem ersten Lauf rein gefahren und hätten aufgrund ihrer Punktzahl 

auf den letzten Lauf verzichtet, stellen dann bei der Siegerehrung fest, da hat ja einer gewonnen, der 

heute Morgen noch abgeschlagen sechster war. 

Es stellen sich natürlich auch noch weitere Fragen: 

• Wie ist es möglich, dass eine Wettfahrtleitung zwei Tage nach einem Vorfall einen Frühstart 

zurücknehmen kann, ohne Beweisbilder zur Verfügung zu haben? 

• Warum wird nur der eine Frühstarter entlastet, obwohl der zweite neben ihm am Start 

gelegen hat? 

• Warum wird der Aushang am Info-Board nicht zeitnah aktualisiert? 

• Warum wird weder im Internet noch am Info-Board darüber informiert, dass es noch ein 

nicht entschiedenes Clearing gibt? 

 



Anmerkung: 

Ein gemischtes Team auf dem Treppchen bei der Travemünder Woche hätte der Kielzugvogelklasse 

bestimmt besser gestanden. Aber vielleicht ist das ja auch nochmals ein Hinweis darauf, dass in 

Travemünde nur schwere Männer gewinnen können. 

Und jetzt nochmal zurück zur Gefühlsebene: 

Stellt euch vor, ihr geht zur Siegerehrung voller Vorfreude und stellt in dem Augenblick fest, in dem 

ihr das Treppchen besteigen wollt, dass ihr gar nicht mehr Dritter seid. Das ist wie ein Schlag ins 

Gesicht. Da hilft auch nicht die herzliche Umarmung der Wettfahrtleiterin mit den Worten: „es tut 

mir so leid, aber es ist nicht immer alles fair“ 

Die Ignoranz des Punktgleichen, der sich einfach an dir vorbei schiebt, ist schon erschütternd. 

Vielleicht wäre es eine faire Geste gewesen, die gerade Verdrängten mit aufs Treppchen zu nehmen. 

 

Gruß von Manfred und einer menschlich sehr enttäuschten Sabine 

(auch für Hansi und Hendrik) 


