Friedrichstadt-Regatta
(Nordfriesische-Meisterschaft 2013)

Die Teilnehmer

Moritz Müller

Jonas Martens

Jacob Martens

Arrian Ledermüller

Maarten Würtz
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Nach der Kat-Fahrt am Freitag
von Helgoland nach Cuxhaven his
es erstmal den geliehenen Trailer
der Cuxhavener mit unseren Opti`s
zu beladen und anschließend zu
Tanken. Gegen 19:15 Uhr sind wir
dann losgefahren und waren nicht
ganz eine Stunde später an der
Fähre in Wischhafen, leider hatten
wir gerade eine verpasst so das wir
auf die nächste warten mussten.

Gegen 22:30 sind wir dann in
Friedrichstadt angekommen, wo wir
schon erwartet wurden. Nach einer
kurzen Einweisung bauten wir im
Schein der Taschenlampe unser
Zelt auf und gingen nach einer
kurzen Inspektion des
Vereinsgeländes schlafen. Das war
leider nicht so einfach, da ein
Jugendlicher aus dem Verein seinen
18. Geburtstag im Vereinsheim
feierte.
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Nach einer gefühlten Stunde
Schlaf wurden wir auch schon
wieder von einer Horde Krähen über
uns in den Bäumen geweckt. Als die
Morgentoilette erledigt war hatten
wir Glück, ein Rentner aus dem
Verein war auf Kontrollgang
unterwegs und hat uns beim
Abladen der Boote geholfen. Kurz
darauf traf auch schon Herr Huß ein
der uns mit einem leckeren

Frühstück versorgte.

Die Holländerstadt,
e in
Friedrichstadt an der Treen
für
Schleswig Holstein , ist auch
e
Nichtsegler immer eine reis
wert.

Gut gestärkt bauten wir die Boote auf und machten
alles startklar, da wir zeitig fertig waren blieb noch genug
Zeit für einen kurzen Stadtbummel und einem Besuch
beim örtlichen Edeka-Markt um unsere Getränkevorräte
aufzufüllen.
Etwas verspätet begann die
Steuermannsbesprechung und kurz darauf brachten wir
die Opti´s´zu Wasser und los ging´s. Moritz und Arrian
waren sichtlich aufgeregt vor ihrer erste Regatta auf dem
Festland aber sie schlugen sich wacker in der Gruppe
der C Segler, trotz böigem Wind zwischen 4 und 6 Bft.
Leider mussten Arrian und Moritz noch während der

ersten Wettfahrt aufgeben, da ihnen der Wind zu stark
war. Nach einigen tröstenden Worten durch Oma und
Opa wollte Moritz es noch einmal wissen. ausgerechnet
bei der letzten Wettfahrt, mit den stärksten Böen hielt er
durch und hatte ein gutes Ergebnis an diesem Tag auf
seiner haben Seite. Auch unsere B Segler schlugen sich
am ersten Tag erwartungsgemäß gut.
Nach den drei Wettfahrten an diesem Tag nahmen
die Kinder noch ein ausgedehntes Bad in der Treene.
Kaum wieder trocken konnten die Kinder
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auch schon bei der
Essensausgabe anstellen.
Es gab Nacken, Pute und
Würstchen vom Grill
zusammen mit verschiedenen
Salaten, alles sehr lecker!
Im Anschluss hatten die
Kinder Freizeit, die sie
meistens mit daddeln und
Musikhören im Auto
verbrachten.
Um 21:30 Uhr machten wir
uns fertig für die Nacht und
eine halbe Stunde später war
Ruhe im Zelt. Kay, Dorota ,
Jacob und Jonas sind an
diesem Abend nach Wedel
gefahren um an Board der Nae
to dan zu schlafen, was aber
bedeutete das sie am folgende
Morgen früh los mussten. Am
zweiten Segeltag waren wir
deutlich ausgeruhter obwohl
uns die Krähen wieder
geweckt hatten. Gegen 8:30
Uhr gab es Frühstück und kurz
darauf mussten sich die Kinder
auch schon wieder für die
letzten zwei Wettfahrten fertig
machen. Maarten hat bei der
ersten Wettfahrt an diesem Tag
einen guten Start hingelegt
und konnte sich bis zum Ende
der Wettfahrt im vorderen
Mittelfeld behaupten. Jacob
und Jonas konnten sich wie
erwartet unter den ersten

Zehn in den beiden letzten
Regatten platzieren. Und
unsere beiden Neulinge haben
beide Wettfahrten beenden
können und waren schon
gespannt wo sie am Ende im
Klassement landen würden.
Nun brach bei allen Opti-Eltern
und Betreuern Hektik aus, alle
Boote mussten wieder
abgebaut und verstaut
werden. Im Nuh lehrte sich das
Gelände um das Clubhaus des
Friedrichstädter Segelclubs,
auch die Zelte wurden in
Windeseile abgebaut und
verstaut. Nach der
Preisverteilung hatte ich den
Kindern noch versprochen das
wir Ihnen ein Eis in der örtlichen
Eisdiele „Pinoccio“ ausgeben.
Dieses Versprechen haben wir
dann auch gehalten wie man auf
den Bildern unschwer erkennen
kann.
Und so neigt sich ein
aufregendes Wochenende dem
Ende zu.

Ergebnisse Gruppe C
10. Moritz Müller
12. Arrian Ledermüller
Ergebnisse Gruppe B
7. Jonas Martens
13. Jacob Martens
15. Maarten Würtz
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Die Kinder wurden von mir noch zum Flieger
nach Büsum gebracht. Und ich trat den
Rückweg mit den Booten auf dem Hänger nach
Cuxhaven an.
Schade so ein Wochenende ist viel zu schnell
vorüber !!!
Ein großer Dank geht an das Helgoländer
Frachtkontor das uns die Boote von und zur
Insel transportiert hat.
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Danke !

