
Am 26.04.2013 sind Lea Vanessa 
Claasen, Timm Jagdhuber und 
Maarten Würtz zusammen mit Ihrem 
Trainer und einem Elternteil zur 
Schanzenbergregatta an den 
Ratzeburger-See gefahren. 

Den Transport der Boote hatte 
freundlicher weise wieder die Fa. Müll-
Meyer übernommen und so konnten 
wir die Boote am Freitag Abend in 
Cuxhaven in empfang nehmen und in 
einem gemieteten Trailer verladen.

Nach einer dreistündigen Autofahrt 
über Landstraßen und Autobahn sind 
wir gegen zehn Uhr in Ratzeburg 
angekommen.

Für eine adequarte Unterkunft hatte 
der Landes-Jugend-Obmann Roman 
Weber gesorgt. Er hatte uns in der 
schicken neuen Jugendherberge direkt 
am Ratzeburger-See untergebracht.

machten nicht nur der Wettfahrtleitung das Leben 
schwer sondern auch den Seglern,. Maarten kam mit 
den vorherrschenden Bedingungen  am wenigsten 
klar aber auch viele andere hatten ihre Mühe. Vom 
fünften bis zum letzten Platz war aufgrund von Drehern 
alles drin.

Der Ratzeburger See ist ein sehr anspruchsvolles Revier, 
wenig Wind und viele Winddreher ....

 Mit Folien, Filzstift und 
Wäscheklammern hat er den Kindern 
den Kurs und seine Tücken 
veranschaulicht

 Der Vereinsvorsitzende des Lübecker 
Yachtclubs hat die Veranstaltung mit einer 
Bootstaufe eröffnet.

Bericht von der  
Schanzenbergregatta 
2013

Lea, Timm und Maarten bei der
Morgendlichen Vorbesprechung
zur ersten Wettfahrt.



NACH EINER KURZEN NACHT
hieß es am folgen Morgen früh 
aufstehen da wir uns 9:00 Uhr mit 
Roman zum abladen der Boote 
verabredet waren. Die Kinder haben 
Ihre Boote zum größten Teil selber 
aufgeriggt inkl. anbänzeln der Segel. 
Danach wurde zusammen mit ihm 
noch mal alles kontrolliert und 
getrimmt.

Ab 10:00 Uhr konnte das Meldegeld 
bezahlt werden und im Gegenzug gab 
es die Segelanweisungen und ein Glas 
als Erinnerung. Um 13:00 Uhr gab es 
eine kurze Begrüßung durch den 
Vereinsvorsitzenden und im 
Anschluss wurde ein neuer Opti 
getauft Eigentlich sollte um 14:00 Uhr 
der erste Startschuss fallen, aber die 
Wettfahrtleitung brauchte eine 
geschlagene Stunde um bei ständig 
drehendem Wind eine Bahn 
auszulegen. So wurden am ersten Tag 
nur zwei Wettfahrten gesegelt. Am 
nächste Tag lief es auch nicht besser, 
erst kurz vor Schluss wurde noch 
eine dritte Wettfahrt angeschossen 
die ebenfalls von wenig Wind und 
Drehern geprägt war.

Ergebnisse:

39. Lea Vanessa Claasen                           
42. Maarten Würtz                                   
45. Timm Jagdhuber



Im Anschluss wurden die 
Boote gepackt

und wieder im Anhänger verstaut. 
Roman machte noch eine kurze 
Abschlussbesprechung und dann war 

auch schon die Preisverteilung bei der 
unsere Teilnehmer noch gerne zusehen 
wollten im Anschuss kuppelten wir den 

Hänger an und programmierten das 
Navi für den Rückweg nach Cuxhaven.

Nach einer dreistündiegen Autofahrt 
unter anderem durch das Alte Land, 
kamen  wir in Cuxhaven 
wohlbehalten an. Da wir am 
kommenden Wochenende zum 
Jugendaustausch mit Kiel und 
Cuxhaven in Cuxhaven eingeladen 
sind haben wir kurzerhand 
beschlossen unsere Boote gleich 
beim SVC abzuladen. Im Anschluss 
wurde der Hänger wieder beim 
Verleiher abgeliefert und dann 
fuhren wir mit den Kindern wie wir 
es versprochen hatten zum 
Goldenen M.

Am nächsten Morgen  trafen wir uns  
an der „Alten Liebe“ wieder um eine 
schwungvolle Heimreise anzutreten. 

LEA AM TRAINERBOOT POL-1882


