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Clubmeisterschaften 2018; 7.-8. Juli 2018  

Der Gewinner ist: das „Generationen-Boot“     

Die Clubmeisterschaften des SCH waren dieses Jahr hinsichtlich der Ergebnisse ein wahres „Gerber-
Festival“. Die Ergebnisliste zeigt es nur zu deutlich: Jan, Julia, Henri und Horst Gerber hatten nicht nur 
bei den Kielbooten mit ihrer J22 die Nase vorn, auch Linus Gerber konnte im Optimist quasi 
unangefochten die Clubmeisterschaft und damit den entsprechenden Pokal nach Hause fahren.  

    

Gerbers „Kalle“ auf dem Weg zum Sieg – quasi als Familienboot.    

Die Fotos sind Beweis genug: es war dieses Jahr richtig gutes Segelwetter mit ausreichend Wind und 
nicht zu heißen Temperaturen – Herz, was willst du mehr? Kein Vergleich zum Vorjahr, wo noch Flaute 
und bleierne Hitze schon die Anfahrt zum Regattabereich im Osten des Stausees zu einer 
schweißtreibenden und wenig erfreulichen Angelegenheit machten.  

Zurück zur diesjährigen Clubmeisterschaft, die nach den guten Erfahrungen des Vorjahres wieder 
zusammen mit dem Segelclub Westfalen und dem Segelclub Mühlbachtal ausgetragen wurde. Das 
Resultat war ein wirklich stattliches Regattafeld von gesamt rund 30 Booten, wobei die Kielboote klar 
in der Überzahl waren. Neben dem sportlichen Ehrgeiz spielte auch außerhalb der Familie Gerber der 
Familienfaktor eine bedeutende Rolle: da waren z.B. Ralf und Laurin Plaumann auf dem 2. Platz bei 
den Kielbooten erfolgreich, Nina-Marie und Ralf Schuch holten den 3. Platz. Steffen und Jutta Köhler 
konnten sich den 6. Platz sichern und Winfried sowie Doris Steinkamp waren auf dem Kielzugvogel 
eine weitere Familienbesatzung, die sich unter den ersten 10 platzieren konnte.  

Bei der generell zahlenmäßigen Dominanz der Kielboote überraschte nicht, dass die Jollen bei den 
Erwachsenen nur schwach vertreten waren, aber nur ein Boot am Start?! Das führte dann 
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verständlicher Weise dazu, dass Oliver Frey und Matthias Römmer, die mit Olivers P-Boot als einzige 
Jolle angetreten waren, auf den Jollen-Pokal mit einem Schmunzeln verzichteten.      

 

Wie die Perlen auf einer Schnur…   

      

Positionskampf an den Tonnen und Kampf mit den großen Tüchern…    

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen 

Damit auch niemand verhungern oder gar verdursten musste, war das Catering in diesem Jahr wieder 
zweigeteilt organisiert, nur genau anders herum: Der SCW kümmerte sich um das Essen, der SCH um 
die Getränke. Direkt vor der Slipbahn war mit einem Getränkewagen die Quelle für durstige Kehlen 
positioniert, die Hafenwart Georg Bickhove beim Getränkelieferanten organisiert hatte. Davor auf dem 
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sog. Roten Platz boten Zelte mit Sitzgarnituren Platz zum gemütlichen Zusammensitzen und Essen – 
und natürlich auch ein wenig Schattenspende. Alles in allem ein perfektes Ensemble, das intensiv 
genutzt wurde. Oliver Frey, 1. Vorsitzender des SCH, hob im Rahmen der Siegerehrung dann auch das 
Engagement der vielen Organisations-Helfer hervor und dankte nicht zuletzt der Prahmbesatzung, die 
wieder vom Segelclub Prinzensteg gestellt wurde.  

Siegerehrung – Groß und Klein mit Stolz erfüllt 

       

(v.l.) Lasse Everhard und Linus Gerber haben bei den Optimisten „abgeräumt“, Familie Gerber den 
Wanderpokal für den Clubmeister und bei den Jugendbooten waren Sven Steinkamp und Adrian Voß 
(mitte/rechts) als SCH-Clubmeister erfolgreich.  

  

Das „SCH-Treppchen“ bei den Kielbooten (v.l.n.r.): Laurin / Ralf Plaumann, Horst / Jan / Henri  und Julia 
Gerber, Nina-Marie / Ralf Schuch  

 
Rüdiger Haake - Geschäftsführer / komm. Pressewart 


