
 

1 

Ranglistenregatta für „Wasserfreunde“   

Die letzte Wettfahrt für die SCH-Rangliste 2017 wird von Regen und deftigen 
Böen geprägt   

Reffen oder nicht Reffen, das war am 7.10.2017 bei der letzten SCH-Ranglistenregatta des Jahres die 
Frage. Ein Blick in den Himmel machte außerdem deutlich: es wird von oben richtig nass. Diese 
Voraussetzungen waren ganz offensichtlich maßgeblich daran beteiligt, dass die aufrechte Schar der 
Teilnehmer doch sehr begrenzt blieb. Insgesamt vier Boote machten sich auf, die Böen zu suchen und 
fanden sie auch zuverlässig. Der Kurs war wie gewohnt mit Start/Ziel vor dem Strandbad abgesteckt, 
führte zum Westuferpark und in die Stadtmühlenbucht, um dann auf einem langen Schlag nach 
Südosten die Spierentonne vor dem Hotel Seehof anzuvisieren. Von dort ging es Richtung Ziel, das 
zweimal zu passieren war. 

Breitensportwart Timo Beuers, der als Organisator mit Ulrich Schmidt-Döpper in seiner Dyas aufgrund 
des Känguru-Starts das Feld aufrollen musste, sind die wenigen Fotos von Booten „in Aktion“ zu 
verdanken, denn alle anderen Crews waren durchaus damit beschäftigt, sich selbst und die durch 
trainierende Jugendliche manchmal nicht ganz einfache Startsituation zu sortieren. 

Unterwegs erlebte eigentlich jeder der Teilnehmer, dass manche Böe sich quasi unangekündigt in 
richtig heftiger Form auf die Boote warf. Aber das machte diese Ranglistenregatta ja auch zu einer 
etwas prickelnden Veranstaltung - gekoppelt mit der ordentlichen Fahrt, die die Boote bei etwas länger 
anhaltenden Böen aufnahmen.         

     

(v.l.n.r.) Dehler 22 mal ungerefft (Ralf Schuch, Julian Flake), mal mit reduziertem Tuch (Ralf & Laurin 
Plaumann) – auch gerefft segelte man nicht unbedingt aufrechter.          
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Auf jeden Fall waren sich alle Teilnehmer trotz recht intensivem Regen am Ende einig, dass es richtig 
Spaß gemacht hatte. Frei nach dem Motto: Schönwettersegeln kann jeder!    

      

Für Rüdiger Haake und Daniel Siejek sowie Ralf und Laurin Plaumann (v.l.n.r.) hatte die Regatta einen 
hohen Spaßfaktor, auch wenn man nicht ganz vorn dabei sein konnte.  

Die Gewinner und damit fleißigsten Punktesammler für die SCH-Rangliste waren diesmal  

1. Timon Beuers, Ulrich Schmidt-Döpper auf Dyas vor 
2. Ralf Schuch, Julian Flake auf Dehler 22 
3. Ralf und Laurin Plaumann auf Dehler 22 
4. Rüdiger Haake, Daniel Siejek auf Deltania 21e 

 
Nach dem Aufklaren der Boote konnte der von der Familie Voß und Gabriele Gröger gespendete 
Kuchen mit gutem Appetit verzehrt werden. Die große Preisfrage, wer sich denn nun dieses Jahr auf 
dem Ranglistenpokal verewigen darf, wird am 15.10.2017 beim Absegeln aufgelöst. 
 

 Der Ranglistenpokal des SCH bekommt ein neues Schildchen… 
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Die kleine, aber wetterfeste Schar der Teilnehmer an der Ranglistenregatta zusammen mit Tristan 

Schäfer (links), der gleichzeitig auf dem Laser trainiert hatte. 

       

Rüdiger Haake  - Geschäftsführer / Pressewart 

 


