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Setzt Euch bitte mit den Neumitgliedern in Eurer Flotte 
in Verbindung!

Neuaufnahmen 
in die Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.

Herzlich willkommen in der Deutschen Folkeboot Vereinigung!

Weiter so!

Unsere Suche nach originellen Bildern aus der Folkebootszene war 
bisher nur mäßig erfolgreich. Dieses schöne Bild des Folkebootes 
GER 702 BONNI von Konrad und Ute Aue auf dem Bodensee 
wurde von Elly Kaspar eingereicht. Ein zweites Foto eines unbe-
kannten Fotografen schickte uns Uwe Pfuhl (siehe Seite 3). 

Fotowettbewerb, Bilder und Online-Archiv

Titel und Rückseite: Fotos von Svend Krumnacker

Wer schickt seine Folkeboot-Bilder ins Rennen, um als bestes Bild 
des Quartals gekürt zu werden. Fotos – egal in welcher Größe –
könnt ihr an folkenews@sendtodropbox.com schicken. 

Bilder für die FolkeNews

Wir freuen uns weiterhin über eure Berichte und Fotos. Fotos be-
nötigen wir so, wie sie von der Kamera aufgenommen wurden, 
nicht bearbeitet und nicht verkleinert. Sonst fehlt es an Auflösung 
und Farbe. 

Bitte schickt uns die Fotos an folkenews@sendtodropbox.com. 
Dahinter verbirgt sich ein Dienst, der die Nachrichten und An-
hänge, beliebig groß, direkt auf unseren Computern ablegt. Achtet 
bitte darauf, dass euer E-Mail-Programm die Bild-Anhänge nicht 
automatisch verkleinert.

Archiv

Zurück bis 2003 kann unsere FolkeNews auf unserer Homepa-
ge www.folkeboot.de als PDF gelesen werden. Unter der Rubrik 
Service finden alle Lesewütigen die vergangenen Ausgaben im 
Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Die jeweils letzten Aus-
gaben erscheinen dabei aber bewusst verzögert. 

Übrigens: Wer lieber das gute Papier in den Händen halten möch-
te, kann viele Ausgaben bei unserem neuen Kassenwart Norbert 
anfordern. Kontaktdaten siehe letzte Seite Impressum!
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Unser Mitgefühl gilt seiner Frau 
Liane und seiner Familie.

Euch allen einen hoffentlich 
schönen Sommer mit tollen 
Törns und fairen Regatten.

Eurer 1. Vorsitzender

Liebe Folkebootseglerinnen, 
liebe Folkebootsegler!
Frauen als Folkeboot-Segle-
rinnen!  Das ist das Schwer-
punktthema dieser Ausgabe. 

Obwohl Frauen in unserer Ge-
meinschaft in den vielen ver-
schiedenen Funktionen auf 
dem Boot als Eignerin, Steuer-
frau, Vorschoterin, Mitseglerin, 
Flottenchefin oder Layouterin 
überall anzutreffen sind, sind sie 
noch zahlenmäßig im Vergleich 
zu Männern unterrepräsentiert.  
Auch ist ihr Anteil in der DFV 
kleiner als der der Männer. 

Damit sich das Verhältnis zwi-
schen den Geschlechtern mit-
telfristig annähert, möchten wir 
mit den verschiedenen Berichten 
von Frauen zum Folkebootse-
geln Mut machen, unsere Klasse 
kennenzulernen. Es gibt nur we-
nige andere Klassen, die so viele 
ideale Vorausetzungen bieten, 
wie die Folkeboote. 

Ich selber segele seit Jahren 
Regatten mit Frauen im Team. 
Dabei schätze ich sie u.a. als 
„Steuerberaterinnen“ sehr.  Auch 
habe ich schon als Vorschoter bei 

einer Steuerfrau gesegelt. Der 
Rollentausch kann für das tiefere 
Verständnis hilfreich sein. 

In diesem Sinne freut Euch auf elf 
spannende Beiträge von Frauen 
und Männern zum Thema. Alle 
Artikel, die von Frauen geschrie-
ben wurden, haben wir in dieser 
Ausgabe mit einem        markiert.

Tief ins Mark getroffen hat uns 
die Nachricht vom so plötzlichen 
Tod unseres Mitgliedes Rainer 
Willibald von der Flotte Boden-

Johannes Thaysen

Wir sind auch auf Facebook

www.facebook.com/folkeboot

see. Er starb nach der Pokalre-
gatta in Meersburg während der 
Rückfahrt in den Heimathafen 
auf seinem Schiff HIPPO, was 
uns ein bisschen tröstet.

Rainer war über lange Jahre einer 
der wichtigen Persönlichkeiten 
in der DFV. Viele von uns kann-
ten ihn gut. Wir verlieren einen 
großartigen Menschen und ich 
persönlich einen guten Freund. 
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Die technische Dokumentation des Folkebootes ist umfangreich 
und liegt in der Zuständigkeit der Nordic Folkboat International 
Association (NFIA). Zeichnungen, Detailbeschreibungen und die 
Class Rules sollen die Einheitlichkeit der Klasse gewährleisten. 

Auch der Folkebootkiel ist umfänglich beschrieben. Bisher wurde 
der Kiel aus vermessungstechnischer Sicht „vernachlässigt“. 
Dieser „Mangel“ wird jetzt behoben. Seitens der NFIA wurden 
Schablonen erstellt, um Kielradien kontrollieren zu können. Diese 
Schablonen hat der Technische Obmann der jeweiligen Nation 
erhalten. Angewendet werden sollen sie erstmalig zur IDM in  
Warnemünde und später zum Goldpokal in Finnland. 

Für Regattateilnehmer lohnt sich also die Eigenkontrolle der Kiele, 
bevor es bei den Großveranstaltungen zu unliebsamen Überra-
schungen kommt. Entsprechend den Class Rules liegt die Verant-
wortung für die Regelkonformität des eigenen Folkebootes beim 
Eigner bzw. Regattateilnehmer. 

Auf der Internetseite der DFV* ist seit einiger Zeit ein Hinweis 
/ Link hinterlegt: Ergänzende Hinweise zur CR 4.10. Daraus ist 
ersichtlich, welcher Radius an welcher Stelle zu sein hat und wie 
die Schablonen anzuwenden sind. Es ist für den versierten Heim-
werker möglich, sich mit diesen Vorgaben eigene Schablonen her-
zustellen, beispielsweise aus Holz. Die Eigenvermessung sollte 
am Schiff möglich sein, wenn es auf dem Trailer steht. Die NFIA-
Schablonen können auch ausgeliehen werden. Mit den offiziellen 
Schablonen kann an den Sektionen 5, 6, 7, 8, 9 gemessen werden.

* unter DFV / Wichtige Hinweise / 24.05.2016 Ballast Keel

Der Kurs der Kreuzer-Abteilung des DSV, der in Neustadt in den 
Gebäuden der Marine an 1 ½ Tagen stattfindet, bereitet die Teil-
nehmer auf viele mögliche Seeunfälle vor, die hoffentlich niemals 
eintreten.

Um was geht es?

Dazu gehören im Überblick: Brandbekämpfung, Abdichten von 
Lecks, Einsatz von Rettungswesten und -inseln, medizinische 
Maßnahmen an Bord (u.a. Behandlung Unterkühlter) und Hand-
habung von Signalmitteln.

Warum sollte man teilnehmen?

Einmal abgesehen von den theoretischen und praktischen Erfah-
rungen, von denen jeder  nur profitieren kann, sind derartige Kurse 
nach den ISAF Offshore Special Regulations für entsprechende 
Regatten vorgeschrieben.

Neue Kielschablonen für Regattasegler

Überleben auf See - Wer will das nicht?

von Michael Fehlandt

von Sandra Denker und Dieter Krügel

Wie war nun der genaue Ablauf?

Wir kamen am Freitagmittag an und durften nach einer kurzen 
Begrüßung auf dem Parkplatz die Zimmer für fünf bis sechs Per-
sonen in einer Kaserne beziehen, die doch sehr an frühere Zeiten 
beim Bund, in Jugendherbergen oder sogar auf Klassenfahrten 
erinnerten. Dann ging es im Schnellschritt auch schon zum ersten 
Vortrag – zackig, eher militärisch und nichts für Trödler – das 
wurde allen gleich klar. Die Ausbilder hatten es eilig und wollten 
möglichst viel Wissen an den Mann bzw. an die Frau bringen.

Der Einführungsvortrag hatte die DGzRS und die Möglichkei-
ten der Rettungskreuzer zum Thema. Auch die Ehrenamtlichen 
und Festangestellten der DGzRS frischen in Neustadt regelmäßig 
ihre Kenntnisse auf und viele der Ausbilder sind ehrenamtlich auf  
Rettungskreuzern tätig. Alle weiteren Themen fingen mit einer 
kurzen theoretischen Einstimmung an, bevor wir dann alle selbst 
Hand anlegen durften.

*
Fotos von Michael Fehlandt
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dies geschickt anstellt, um sich nicht selbst Augenbrauen oder 
Haare zu versengen.

Wie ineffektiv Wasser zum Löschen sein kann, wurde auch noch 
anschaulich demonstriert. Wenn man die richtige Technik nicht 
beherrscht und nicht genau weiß, wo und wie man beim Löschen 
ansetzen muss, ist die Sache eher aussichtslos. Wer hätte das ge-
dacht?

Die große Gruppe von 39 Personen wurde in zwei kleinere aufge-
teilt, wobei Ehepaare / Partner absichtlich getrennt wurden. Auf-
grund jahrelanger Erfahrung, wie uns versichert wurde, und auch, 
damit die Frau einmal zum Zuge kommt – leider immer noch ein 
Problem auf vielen Schiffen.

Unsere Gruppe fing mit der Brandbekämpfung an. Welche Feu-
erlöscher eignen sich für welche Brände? Wie werden die Brand-
bekämpfungsmittel im Einzelnen eingesetzt? Welche Größe soll-
te für welche Schiffsgröße ausgewählt werden? Wo sollten die 
Löschmittel im Schiff angebracht werden?

Für die Brandklasse A – Feststoffbrände aller Art – sind Pulver-
löscher gut geeignet. Der Nachteil ist das Löschpulver, das sich 
auch neben dem Brandherd großzügig verteilt und in kurzer Zeit 
die Bordelektronik außer Betrieb setzen kann.

Für die Brandklasse B – Flüssigkeitsbrände – kommen Schaumlö-
scher zum Einsatz. Dabei sollte ein geschlossener Schaumteppich 
die brennenden Materialien bedecken, um die Sauerstoffzufuhr zu 
unterbinden. Auf einem Segelschiff, das sich bei Wellengang be-
wegt, kein leichtes Unterfangen, wie wir in der Praxis sehr schnell 
feststellen mussten.

CO2-Löscher empfehlen sich bei Motorbränden und sind gut in 
geschlossenen Maschinenräumen zu verwenden. Man muss den 
Brandort aber sofort verlassen, um keine Gesundheitsschäden 
davon zu tragen, da das CO2 giftig ist! Ist der Brand gelöscht, 
hilft ein Durchlüften, um das CO2 zu verflüchtigen.

Der Ausbilder betete mantramäßig die Antwort auf die Frage nach 
der Größe des Löschers herunter – egal welcher Art: 2 kg sind ein-
fach nicht genug. Das bewies sich anschließend in der Praxis auch 
sehr schnell als richtig: 6 Kilo sollten es schon sein. Es ist erschre-
ckend zu erleben, wie schnell selbst diese Menge verbraucht ist. 
Ein kleiner Waschzuber mit brennender Flüssigkeit lässt sich nur 
in seltenen Fällen mit einem 2-kg-Schaumlöscher löschen. Meist 
reicht die Menge nicht aus, um einen wirklich dichten Löschtep-
pich zu legen, ohne dass das Feuer an einer anderen Stelle wieder 
aufflammt. Wie oben schon erwähnt, ist dies auf einem sich be-
wegenden Schiff sehr schwierig.

Entsprechende Schutzkleidung wurde gestellt und gut vermummt, 
bis auf einen Schlitz für die Augen, begannen wir in einer großen 
Halle, die auch von den Feuerwehren in der Umgebung viel genutzt 
wird, mit den praktischen Übungen. Die Gruppe wurde erneut 
aufgeteilt und jeder musste selbst einen Brand löschen – einmal 
mit Schaum und einmal mit Pulver. Es ist schon etwas anderes, es 
einmal selbst zu machen, als dies nur zu sehen oder in der Theorie 
zu besprechen. Sicherlich eine gute Erfahrung, die nicht nur bei 
der Sportschifffahrt nützlich sein kann.

Bei der Handhabung ist zu beachten: Den schweren Feuerlöscher 
richtig anfassen (am Griff, nicht am Schlauchansatz), immer tief 
an den Brandherd heran und von vorne nach hinten und von unten 
nach oben abdecken. Das Schlauchende sollte von oben gefasst 
werden, als Druck gegen seine unangenehme Eigenschaft, beim 
Löschvorgang nach oben zu wollen – und man selbst macht sich 
nicht so gut als abgelöschtes Objekt.

Auch das Ablöschen mit einer Feuerlöschdecke wurde geübt. Sie 
sollte möglichst in der Nähe des Kochherdes angebracht sein, da 
am Herd sehr leicht Feuer entstehen kann. Übrigens auch eine 
gute Idee für die eigene Küche zu Hause und eine der „saubersten“ 
Löschmethoden. Gut und richtig abgedeckt wird dem Feuer der 
Sauerstoff entzogen und es erlischt. Uns wurde gezeigt, wie man 

Gut „aufgeheizt“ begann nach der theoretischen Einführung für 
uns die Leckabwehr. Wir bekamen einen Overall, um diesen über 
unsere Badesachen zu ziehen. Ein nachgebautes Schiffssegment, 
in dem verschiedene Lecks auftreten können, diente als Übungs-
platz. Die verschiedenen Materialien zum Abdichten wurden kurz 
erläutert und lagen bereit. An Bord müsste man etwas Passendes 
natürlich erst einmal suchen, aber dieser Kurs schärft auch dafür 
den Blick und lässt einen die Einrichtung an Bord mal mit ganz 
anderen Augen sehen.

In drei Gruppen eingeteilt konnten die jeweils zum Zuschauen 
Verurteilten aus den Fehlern der tätigen Gruppe lernen. Jedenfalls 
wurde uns das so angekündigt. Allerdings steigerten die Ausbilder 
bei jeder folgenden Gruppe den Schwierigkeitsgrad. Das Was-
ser kam immer wieder woanders her und mit mehr oder weniger 
Druck: Von unten, aus Rohren und Löchern oder einem Riss in der 
Außenhaut. Also auch für die letzte Gruppe kein Kinderspiel. Sie 
machten neue Fehler, aus denen dann wieder alle lernen konnten.

Es wurde ein Gruppenführer gewählt, der als Skipper bestimmen 
sollte, welches Leck zuerst und auf welche Art und Weise bekämpft 
wird: Mit welchen der Hölzer eine Verkeilung gemacht wird oder 
ob ein Proppen reicht usw. Der Gruppenführer sollte den Überblick 
behalten und entsprechende Anweisungen geben, was jedoch bei 
keiner der Gruppen klappte. Meist stürzte er / sie sich zuerst ins 
Gewühle, um tatkräftig zu helfen, und verlor dabei den nötigen 
Überblick. Alle drei Gruppen gingen „baden“ und waren nass wie 
begossene Pudel!

Gegen 20:00 Uhr gab es ein gutes Abendessen und beim geselligen 
Zusammensein klang der Tag aus. Die Teilnehmer, darunter übri-
gens überraschend viele Frauen, reflektierten das Geschehene auf 
unterschiedliche Art und Weise und tauschten sich untereinander 
und auch mit den Ausbildern aus.

*
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Fotos von Sandra Denker

Der Samstag begann nach dem Frühstück mit einer Einführung 
über Rettungswesten und -inseln einschließlich der Behandlung 
von Unterkühlten. Wir lernten bei dieser Gelegenheit gleich ein 
neues Mantra: Keiner will freiwillig in eine Rettungsinsel. Nach 
den gemachten Erfahrungen gilt, dass man mit allen Mitteln ver-
suchen sollte, solange wie möglich an Bord zu bleiben. Das grö-
ßere Schiff ist leichter zu orten, als die kleinere Rettungsinsel. 
Außerdem hat man alles zur Hand, was sich vielleicht noch als 
nützlich erweisen kann, und der Aufenthalt in der Insel ist alles 
andere als angenehm.

Das leidige Thema, dass viele ertrunkene Männer mit offener Hose 
herausgefischt werden, ist nach wie vor eine unumstößliche Tatsa-
che und sollte mittlerweile jedem Segler bekannt sein. Wenn man / 
Mann bei starkem Wind und Seegang ins Wasser fällt, ist es meist 
nur mit viel Glück möglich, diese Person zu retten. Hat man es mit 
dem Schiff in die Nähe des schwimmenden Überbordgefallenen 
geschafft, ist die Bergung das nächste Problem.

Vergessen kann man dabei die neuerdings so beliebte, am Heck an-
gebrachte Badeleiter. Sie taugt wirklich nur als Badeleiter, denn das 
auf- und niedergehende Heck entpuppt sich als Totschläger. Hat 
man also die vermeintlich rettende Badeplattform erreicht, sollte 
man sich eher in Deckung bringen. Deshalb sollte eine Bergung 
möglichst in der Schiffsmitte erfolgen. Und bei einer angenomme-
nen Unterkühlung darf die Person nur in einer waagerechten Posi-
tion an Bord gebracht werden, da sonst schon beim Hebevorgang 
der Tod eintreten könnte. Es empfiehlt sich daher, ein Lecksegel 
oder Ähnliches zur Bergung bereit zu halten und sich im Vorwege 
schon mal zu überlegen, wie man es am geschicktesten auf dem 
eigenen Schiff anstellen kann.

In Badezeug und gestelltem Overall ging es dann ins warme Wel-
lenbad. Zunächst ein Hüpfer mit der eigenen Automatikweste vom 
Beckenrand zum Aufwärmen. Die Funktion zum Druckablassen 
über das Handventil wurde erläutert und erprobt. Dann kurzes Um-
ziehen und ein Sprung vom 3,5-Meter-Podest mit einer gestellten 
Halbautomatikweste, die beim Eintauchen ins Wasser selbst aus-
gelöst werden musste. Danach der Versuch, mit dieser aufgebla-
sener Weste zu schwimmen, die anderen zu erreichen und – Hand 
in Hand – im Wellengang die Position zu halten, um aus der Luft 
im großen Kreis besser sichtbar zu sein.

Es zeigte sich, dass es sehr hilfreich ist, an der Weste einen Schritt-
gurt zu haben, der bei einigen Modellen problemlos nachgerüstet 

werden kann. Beim Sprung ins Wasser mit einer Automatikweste, 
die sich sofort aufbläst, besteht sonst die Gefahr, dass die Weste 
nach oben über den Kopf rutscht und sich verselbstständigt. Dabei 
sind auch Verletzungen nicht ausgeschlossen. Die Ausbilder haben 
bei jedem Teilnehmer den Sitz kontrolliert und überall nachgezo-
gen. So eng tragen wir alle sicherlich die Weste nicht am Körper, 
aber es hat sich gezeigt, dass dies wirklich ratsam ist, damit die 
Weste ihren Zweck auch erfüllen kann.

Und dann kam der „Spaß“ in der Rettungsinsel. Wer schon einmal 
drin gewesen ist, wird sicher bis zum letzten Augenblick freiwillig 
auf seinem Schiff ausharren. In Situationen, in denen das Schiff 
zu Sinken droht, muss natürlich alles für den schnellen Ausstieg 
vorbereitet sein – also Wasser, Lebensmittel, Medikamente usw. 
bereithalten. Aber ein schwimmendes Schiff zu verlassen und sich 
der Insel anzuvertrauen, wenn es noch nicht wirklich sein muss, 
ist purer Leichtsinn.

Soweit möglich sollte das Besteigen der Insel vom Schiff aus 
und trockenen Fußes erfolgen. Vom Wasser aus ist es wesentlich 
schwieriger. Die Einstiegshilfe der Insel klappt meist unter den 
Boden (bei Strickleitern sollte man es wie die Artisten im Zirkus 
machen und diese zwischen die Beine nehmen) und mit einer auf-
geblasenen Rettungsweste ist man so beweglich wie ein Michelin-
Männchen. Wir durften das einige Male üben: Auf der einen Seite 
raus aus dem Wasser in die Insel, durch die Insel mit der aufge-
blasener Rettungsweste robben und auf der anderen Seite wieder 
ins Wasser. Das Gleiche wurde auch mit zwei anderen Inseln und 
unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten geübt.

Dann gab es natürlich noch das „Highlight“ in der Insel selbst: 
Wasser sammelt sich am Boden; alles bewegt sich; ein wenig 
Gas, mit dem die Insel aufgeblasen wurde, diffundiert langsam 
ins Innere; die Atemluft wird schlecht und Dank der erzeugten 
Wellen im Schwimmbecken ist die Seekrankheit nicht weit. Mit 
aufgeblasener Rettungsweste ist alles noch enger und es droht 
Platzangst, denn wegen des Spritzwassers mussten alle „Luken“ 
dichtgemacht werden. Wir wurden einige Minuten (gefühlt sehr 
viel länger) mit 16 Personen in einer Insel durchgeschaukelt, die für 
10 Personen ausgelegt war – pure Absicht, um gestandene Männer 
und Frauen in Panik (oder zumindest kurz davor) zu versetzen und 
um das Mantra, dass man gar nicht erst in die Insel will, fest im 
Gedächtnis zu verankern.
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Für jede Insel wurde von den Ausbildern ein Inselhäuptling be-
stimmt, der alles ordnen und organisieren sollte. Diese Übung 
schaffte es wie keine andere an diesem Wochenende, einigen Teil-
nehmern ihre Grenzen aufzuzeigen. Unsere Inselanführerin war 
die erste, die kurz davor war, die Übung abzubrechen. Der Trick 
der Ausbilder, sie zu beschäftigen und somit abzulenken, funktio-
nierte nicht. Aber auch vielen Männern in der Insel ging es nicht 
besser. Eine nützliche Erfahrung und Selbsterkenntnis, dass man 
als Skipper in einer solchen Situation vielleicht lieber Aufgaben 
delegieren und in gelassenere Hände legen sollte.

Beim Verlassen der Inseln mussten wir an einem Netz ca. 3,5 m 
hochklettern, das auch von vielen Schiffen zum Bergen von Schiff-
brüchigen verwendet wird. Wer in der Lage ist, muss selbst an Bord 
des Rettungsschiffes klettern. Hat man z. B. ein gebrochenes Bein, 
sinken die Rettungschancen in dem Moment bereits auf 50 %, wie 
Erfahrungsberichte zeigen. Es sind ja schließlich nicht immer aus-
gebildete Rettungskräfte vor Ort, die alles Nötige an Bord haben, 
um einen aus der Rettungsinsel problemlos abzubergen.

Eine Teilnehmerin durfte zum Abschluss noch die Vorteile einer 
Sprayhood an Rettungswesten demonstrieren. Diese wird wie eine 
Art Kapuze nicht nur über das Gesicht, sondern über die gesamte 
aufgeblasene Rettungsweste gezogen. Da der schwimmende Kör-
per sich immer mit dem Gesicht in Richtung der Wellen dreht, soll 
die Sprayhood verhindern, dass man zu viel Wasser ins Gesicht 
bzw. in die Atemwege bekommt. Nach dieser sehr anschaulichen 
Vorführung ein schlagendes Argument beim Kauf neuer Rettungs-
westen.

Mit einem an einem Kranarm hängenden Korb wurde die Test-
person danach aus dem Wasser geborgen, um das Verhalten beim 
Abbergen durch einen Hubschrauber zu simulieren. Eine weitere 
Möglichkeit der Luftrettung ist die Rettungsschlinge, die an einer 
anderen Person demonstriert wurde. Dank der Hilfestellung der 
vielen Schulungskräfte klappte alles und mit guten Erfahrungen 
und Erkenntnissen endete der anstrengende Vormittag.

Nach dem Mittagessen folgte die Einführung in die Notmunition. 
Signalraketen konnten wegen der Wetterlage nicht abgeschossen 
werden, da der Wind zu stark war. Ein Ausbilder schoss eine Rakete 
zur Veranschaulichung ab und wir begnügten uns stattdessen mit 
Dummies. Jedoch durfte jeder ein Nicco-Signal abfeuern und eine 
Handfackel am Rand des Stegs zünden. Außerdem wurde uns die 
Wirkung eines Rauchtopfes gezeigt. Vor dem Einsatz der einzelnen 
Signalmittel wurden die Handhabung und ihre Wirkung erklärt.

Und schon war der Kurs zu Ende. Ein straffes Programm mit we-
nigen Verschnaufpausen, aber dafür jede Menge nützlicher Praxis 
– was will man mehr? Zum Abschluss bekam jeder seine Teilnah-
mebestätigung.

Besonderer Dank geht an das Ausbilderteam, das kompetent und 
immer hilfsbereit den Kurs begleitete und manchmal mit marki-
gen Sprüchen einzelne Situationen aufheiterte. Wir waren in jeder 
Situation sicher und gut bei den insgesamt sieben Ausbildern auf-
gehoben, die vom wachhabenden Offizier und am Samstag noch 
von jeweils einem Vertreter der Firmen Secumar und Kadematic 
verstärkt wurden.

Unsere Empfehlung: Jeder, der auf See Verantwortung trägt, sollte 
diesen Kurs absolvieren – selbst für jeden Mitsegler ist es eine 
gute Praxiserfahrung.
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Schnell segeln resultiert aus der Summe vieler Maßnahmen. Bei 
unseren Überlegungen gehen wir davon aus, dass Mast und Rigg 
entsprechend den Wetterbedingungen und dem Revier richtig ein-
gestellt sind. Darüber hinaus ist das Unterwasserschiff frei von 
Muscheln und Bewuchs und insgesamt relativ glatt. 

Gute Segel setzen. Die Segel sind der wahre Motor eines Se-
gelbootes
Nur nicht ausgelutschte Segel haben ein vortriebsstarkes Profil. 
Bei ausgeleierten Segeln sitzt der tiefste Punkt des Segels achtern, 
der Wind streicht mit einer Schleppe ab. Eine Schleppe hat eine 
bremsende Wirkung. Darüber hinaus macht ein Segel, bei dem 
der Bauch zu weit achtern sitzt, das Boot luvgierig. Ausgewehte 
Segel haben meistens eine „Kralle“ im Achterliek, diese verursacht 
verwirbelte Winde. Daher der nach achtern gesackte Bauch.

Schot eher loser als zu fest fahren
Feste Schoten ziehen das Achterliek von Fock sowie Großsegel 
dicht. Es kann nicht twisten und der Wind kann nicht sauber abflie-
ßen. Auch kann die Fock bei festen Schoten zu weit zur Schiffsmit-
te gezogen werden und der Windfluss wird abgeklemmt. Nur wo 
der Wind am Segel fließt kann Vortrieb erzeugt werden. Bei starken 
Winden müssen die Schoten jedoch fest angezogen werden, weil 
der Wind durch den hohen Druck die Segel öffnet.

Keine Höhe knüppeln
Zu viel Höhe kostet Geschwindigkeit. Andererseits wird mehr 
Höhe auch über höhere Geschwindigkeit erzielt.

Schiff immer in Fahrt halten
Das Folkeboot wiegt 2 Tonnen plus Mannschaft. Dieses Gewicht 
bei Fahrtverlust wieder auf Geschwindigkeit bringen, dauert lange 
und kostet Plätze.

Konzentriert steuern
Wichtig ist, dass der Wind das Segel permanent optimal anströmt. 
Was optimal ist, sagen uns die Windbändsel. Keine Schlenker se-
geln, sondern Kurs halten. Schlenker bedeuten mehr Strecke.

Welle aussegeln
Bei kurzer, hackiger Welle etwas abfallen und das Boot laufen 
lassen. Bei höherer, längerer Welle die Welle mit etwas Höhe an-
steuern und wenn es zu Tal geht, etwas abfallen. Jede Welle, die 
gegen den Bug klatscht, bremst das Boot. Also nicht „vierkant“ 
gegen die Welle fahren, sondern weich laufen lassen. Segel etwas 
bauchiger einstellen.

Pinne ruhig halten.
Jeder Pinnenausschlag bremst das Boot. Darüber hinaus ändert 
es bei jeder Ruderbewegung die Richtung und fährt dabei eine 
längere Strecke. „Wir sind auf einem Segel- und nicht auf einem 
Ruderboot“

Ruder bei einem Manöver nicht ruckartig und scharf bis zum 
Anschlag umlegen. Je größer und abrupter der Ausschlag, desto  
stärker der Bremseffekt. Es ist besser, einen größeren Bogen zu 
segeln und schnell zu bleiben, als umgekehrt

Alle Bewegungen an Bord müssen sanft und fließend sein
Die Mannschaft muss sich geschmeidig wie eine Katze bewegen.
Jede unsanfte Bewegung an Bord erschüttert den Rumpf, Kiel, 
Ruderblatt und die Segel und lässt die Strömung an diesen ab-

Wie segele ich schnell?
von Heino Haase

reißen. Das verursacht Wirbel und diese wiederum haben eine 
bremsende Wirkung. Außerdem fällt bei Leichtwind das Profil der 
Segel durcheinander. Es entstehen Wirbelschleppen, die bremsend 
wirken.

Das Boot immer möglichst aufrecht, bei Leichtwind mit etwas 
Leetrimm, segeln
Je mehr Lage ein Boot hat, desto weniger Querwiderstand hat der 
Kiel, das Boot hat Abdrift nach Lee. Das bedeutet Verlust an Höhe. 
Der Kiel sollte so tief im Wasser sein wie möglich. Bei sehr wenig 
Wind macht natürlich ein wenig Leetrimm Sinn, aber nur damit 
das Tuchgewicht Profil in das Segel drückt, es besser angeströmt 
wird und so ein besserer Vortrieb entsteht.

Boot in Längsrichtung richtig austrimmen, mit Ausrüstung 
und Mannschaft
Das Folkeboot hat ohne Besatzung eine ausgewogene Schwimm-
lage. Kommt die Mannschaft plus ihrer Regattataschen an Bord, 
sackt das Heck tief ins Wasser. Dagegen hilft nur die Lagerung der 
beweglichen Ausrüstung weit nach vorn. Auf dem Vorwindkurs 
kann durch Gewichtsverlagerung der Mannschaft weit nach vorn 
die Wasserlinie verlängert werden. Das bringt Geschwindigkeit

Segel richtig einstellen
Sehr wichtig ist, dass die Fock (bei Am-Wind-Kursen) gegenüber 
dem Großsegel nicht zu weit nach innen geschotet ist.

Die Schoten dürfen nicht so fest gezogen werden, dass die Segel 
achtern dicht gezogen werden. Vorn an Deck stehend nach ach-
tern in beide Segel gesehen, muss das Achterliek der Fock in der 
Kontur / Kurve wie der Bauch des Großsegels verlaufen. Auf die 
Windbändsel achten!

Fotos von Heino Haase
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Profil und Liekspannungen der Segel ständig beobachten und 
anpassen
Eine zu stramme Vorliekspannung der Fock oder des Großsegels 
bewirkt, dass die größte Profiltiefe zu weit vorn sitzt. Das Vorliek 
fällt ein und das Segel kann Schaden nehmen. Da sich das Tuch bei 
zunehmender Belastung dehnt bzw. bei abnehmender Belastung 
wieder zusammenzieht, muss die Vorliekspannung ständig den 
veränderten Bedingungen angepasst werden.

Abwinde meiden
Abwinde eines voraus oder leicht seitwärts segelnden Bootes flie-
ßen unregelmäßig und strömen die eigenen Segel auch unregelmä-
ßig an, das verlangsamt die Fahrt und mindert die Höhe. Möglichst 
sofort aus den Abwinden weg wenden.

Bei einfallender Bö nicht Höhe ziehen, sondern leicht abfallen
Bei einer einfallenden Bö den Traveller etwas nach unten fieren. 
Wie weit das sein muss, ist abhängig von der Stärke der Bö. Durch 
Fieren erhöht sich die Geschwindigkeit. Erst wenn sich die Ge-
schwindigkeit erhöht hat, das Boot langsam wieder höher an den 
Wind segeln und gleichzeitig den Traveller wieder hoch ziehen.

Postkarten werden an Land erzählt
Wer Regatten schnell segeln und vordere Plätze belegen will, darf 
sich NUR auf das SEGELN konzentrieren. Gespräche über z.B. 
Urlaub oder gestern Abend Erlebtes lenkt vom EIGENTLICHEN 
ab. Jedes Gespräch, das nicht zielführend ist, hat zu unterbleiben. 

Spaß haben
Segeln ist ein wunderschöner Sport. Als Regatta betrieben, erfor-
dert er hohe Konzentration über einen längeren Zeitraum. Aber 

auch das Fahrtensegeln erfordert viel Aufmerksamkeit. Bei beiden 
Arten zu segeln, ist das harmonische Zusammenwirken der Mann-
schaft der Schlüssel zum Spaß und Erfolg. 

Der Spaß am Segeln sollte oberste Priorität an Bord haben, dann 
wird sich auch der Erfolg einstellen!

Unser zweiter Vorsitzender Hans 
Ptaszynski war mit einem Mietauto 
mit anmontierter Anhängerkupplung 
unterwegs. Beim Bergauf-Fahren ist 
ihm der Trailer samt Folkeboot aus-
gerissen und konnte erst von einem 
parkenden Fahrzeug unsanft gestoppt 
werden. Aus diesem Anlass machen 
wir darauf aufmerksam, dass bei ab-
nehmbaren Hängerkupplungen das 
Sicherheits- / Bremsseil des Trailers 
seperat am Zugfahrzeug befestigt 
werden muss. Laut Aussage des 
ADAC gilt diese Regelung in der 
Schweiz und in Österreich. 

Insbesondere ist darauf zu achten, 
dass bei Mietfahrzeugen entweder 
die Hauptkupplung fest angebracht 
ist oder bei abnehmbaren Kupplun-
gen die sorgfältige Anbringung der 
Kupplung durch den Vermieter des 
Fahrzeuges zu überprüfen ist. 

Wichtige Meldung für alle, 
die ihr Boot trailern
von Vincent Büsch



Der Schlei Pokal in Schleswig
von Sandra DenkerSp
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Fotos von Sandra Denker

Vom 20. bis 22. Mai wurde dieses Jahr der Schlei Pokal im Revier 
der Großen Breite ausgesegelt. Wir fahren immer wieder gerne 
nach Schleswig – man wird herzlich empfangen, die Veranstalter 
und Wettfahrtleitung sind sehr gut organisiert und das Kranen geht 
auch immer schnell und reibungslos. Die Schlei ist ein schönes 
und beschauliches Segelrevier: Auf dem Weg zur Bahn kam uns 
am Samstag dann auch gleich ein schwimmender Schrebergarten 
(Hausboot mit Blumenkästen) entgegen. Das hat man halt auch 
nicht überall …

Für Sonntag gab es eine Gewitterwarnung und so war der Plan, 
am Samstag möglichst gleich vier Regatten zu segeln. Die Bahnen 
waren gut ausgelegt und die Winddreher, die einigen auf der Strek-
ke immer mal wieder zum Verhängnis wurden, verhinderten zu-
mindest den pünktlichen Start nicht. Alles lief ziemlich reibungslos 
und wir hatten lediglich einen Fehlstart mit Generalrückruf. Am 
Sonntag gab es einen Einzelrückruf: Nur Siegfried Busse ließ sich 
zu früh über der Linie erwischen.

Der einzige Protest dieses Wochenendes wurde später bei einem 
Bier wieder zurückgezogen und bei einigen Gelegenheiten wurde 
einfach ein Auge zugedrückt. So beispielsweise bei einem mehr 
als gewagten Manöver des Heißsporns Malte Lutzenberger, der 
das Jugendboot des SSC steuerte. Die 965 kam in der 2. Regatta 
an der Luvtonne auf Steuerbordbug an und wollte in eine nicht 
vorhandene Lücke fahren. Unbeteiligte, aufmerksame Beobachter 
berichten, dass vorne und hinten jeweils noch 7,3 cm Platz gewesen 
wären. Die durch das Manöver geschädigten Segelkameraden von 
der 911 hielten es seiner Jugend zugute und beließen es dabei, da 
Malte regeltreu einen Kringel drehte.

Jan Hinnerk Alberti, der kurzfristig für einen ausgefallenen 
Schiedsrichter eingesprungen war, konnte auch noch von einem 
Fotofinish im vierten Rennen am Samstag berichten. Wir waren 
mal wieder viel zu weit hinten und mit uns selbst beschäftigt und 
haben davon natürlich nichts mitbekommen: Ulf Kipcke und Team 
auf der 739 und Walter Fuhrtmann mit Crew auf der 466 kämpften 
hart um den Sieg. Ca. 100 m vor dem Ziel unterwendete Furthmann 
Kipcke. Kipcke fuhr auf Backbordbug auf die Ziellinie zu und es 
sah zunächst so aus, als könnte Kipcke Furthmann überlaufen. 
Dann kam Furthmann in der sicheren Leeposition doch noch klar 
nach vorne. 30 m vor dem Ziel waren beide Boote in der Mitte 
der Ziellinie. Kipcke ging auf die Steuerbordseite und somit auf 
den Streckbug. Das Manöver klappte und er lag vorne, dann fuhr 
Furthmann jedoch im letzten Moment einen Aufschießer und ge-
wann sehr knapp vor Kipcke.

Nach dem Einlaufen am Samstag gab es Stegbier, leckere Sachen 
vom Grill und der Abend klang bei schönem Wetter und so man-
chem Klönschnack aus. Am Sonntag ging es nach der fünften Re-
gatta und dem Kranen mit Würstchen oder Kuchen gestärkt nahtlos 
zur Siegerehrung über. Der „witzigste“ Preis war dabei sicherlich 
das Badehandtuch zum Abtrocknen der Tränen für den letzten Platz 
und der schönste der geschnitzte Wanderpokal aus Holz im Stil 
des Stevenschmucks der alten Wikingerschiffe. Der erste Platz 
ging an Ulf, Dieter und Jan Philip Kipcke, der zweite an Walther 
Furthmann, Wolfgang Heck und Paul Girolstein und der dritte nach 
Dänemark an Jens und Victor Thurøe mit Knud Peder Andersen.

So sah der verhängnisvolle Zettel aus, den unser Skipper 
aus dem Hut zog und der für diesen Bericht sorgte.

*
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An der Svendborg Classic Regatta können in diesem Jahr erstma-
lig auch Segelyachten aus Kunststoff teilnehmen, die vor 1970 
kontruiert wurden. Da das Folkeboot schon in den 1940er Jahren 
konstruiert wurde, können alle Folkies zur Regatta melden, auch 
wenn die Boote später gebaut wurden. 

Mit der Erweiterung des Teilnehmerfeldes reagieren die Veran-
stalter auf zuletzt sinkende Meldezahlen. Die Wettfahrten finden 
vom 11. bis 13. August statt und werden in der Lunkebugt südlich 
von Svendborg ausgelegt. 

Weitere Informationen unter www.classicregatta.de 

Alle Folkeboote willkommen!
Svendborg Classic für Glasfieberboote geöffnet

Die HAMBURG SUMMER CLASSICS im Hamburger Segel-
Club sind das Highlight für alle Segler und Zuschauer, die alte 
Holzboote lieben. Alljährlich treffen sich zum “Klassiker der 
Klassiker” Eigner und Liebhaber klassischer Holzboote, um zwei 
Tage lang die traditionelle Holzbootregatta auf der Alster, mitten 
im Zentrum der Stadt, auszutragen. Starten dürfen alle Boote, die 
mindestens 25 Jahre alt und mit traditionellen Materialien und 
Techniken aus Holz gebaut sind. 

Die vertretenden Klassen sind vielfältig: Drachen, H-Jollen, Pira-
ten, O-Jollen, Hansa-Jollen, Jollenkreuzer, Folkeboote und Folke-
Junior sind ebenso vertreten, wie Unikate. Im vergangenen Jahr 
zum Beispiel die 103 Jahre alte Sonderklasse-Yacht “Tilly XV” 
vom Starnberger See, gebaut in der Hamburger Werft von Hacht 
für den Bruder von Kaiser Wilhelm, Prinz Heinrich (ja, der mit der 
Mütze). Diese wirklich bemerkenswerte Yacht wurde - nach vielen 
“updates” zur High-Tech-Rennziege - Ende der 90er-Jahre wieder 
komplett auf ihren Auslieferungszustand zurückgebaut; sogar die 
Beschläge sind nun wieder aus verzinktem Eisen, wie es damals 
Standard war!

Die Wettfahrten werden direkt vor dem HSC-Steg gestartet und 
nach dem Känguru-Prinzip gesegelt. Für Zuschauer und Holzboot-
Fans ist das Regatta-Geschehen meist perfekt vom Steg hautnah zu 
erleben. Und zwischen den Wettfahrten können die Boote an den 
Liegeplätzen oder am Steg bewundert, mit den Eignern gefach-
simpelt und ein wenig in die jeweilige Boots-Historie eingetaucht 
werden.  

Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele auswärtige Segler 
und HSC-Mitglieder auf der Veranstaltung begrüßen zu können 
und wollen am Abend des Samstags den Tag mit einem gemütli-
chen Beisammensein bei einem reichhaltigen Grillbuffet unserer 
Oekonomie ausklingen zu lassen. 

Hier finden Sie die Ausschreibung und den Weg zur Anmeldung: 
http://www.hsc-regatta.org

Klassiker der Klassiker
vom Hamburger Segel-Club

Fotos von Pepe Hartmann und Christiane Bach

Foto von Anders Lund

Jetzt 
melden!



44. Glücksburger Pokalregatta und 
Landesmeisterschaft der Folkeboote 
am 4./5.06.2016
Familie und Regattasegeln auf dem Nordischen Folkeboot, von Hans-Gebhard Friese, TROLDANDEN, GER 825
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Fotos von Ingvild Buchholz

Segeln in T-Shirt und kurzer Hose bescherte uns die Flensburger 
Förde an diesem Wochenende. Der Wind hingegen war eher wenig, 
am Samstag 2–3 Bft aus 75 Grad mit heftigen Drehern, drei Wett-
fahrten und am Sonntag Badetag, keine Wettfahrt. 

Die Wettfahrtleitung hatte uns am Sonntag nach Startverschiebung 
um 11:30 Uhr losgeschickt, in der Hoffnung auf Meno's verspro-
chenen NO-Wind. Daraus wurde leider nichts und um 13:00 Uhr 
wurde die Regatta abgebrochen. Viele Segler nutzten die Gele-
genheit zum Baden und genossen die schöne Flensburger Förde. 

Der FSC hatte super organisiert, alle Chancen für Wettfahrten gut 
genutzt und, sowohl das Abschleppen der 26 Folkies ans Start-
schiff, als auch den Schlepp zurück in den Hafen gemanagt.

Die Kipcke-Crew hatte im Poker um eine vierte Wettfahrt ihren 
ersten Platz am Kran aufgeben müssen und sich dann von der FSC 
Landcrew, die durch den Neubau der Bootshallen schwer behin-
dert ist, einen Anraunzer kassiert, dass sie ihren Trailer schon an 
das Hafenmeisterhäuschen gestellt hatten, obwohl die Segler der 
YLVA noch lange nicht dran waren.

Auf der Bahn am Samstag lief es besser für die Familie Kipcke. 
Der Wind war tricky: NO und Flautenlöcher, dazu Dreher bis 40 
Grad und Strömung. Unser Rezept war rechts raus, nicht zu weit 
und dann an der Windkante bis zum Anlieger zu dem Luvfass. 

So konnten wir einigermaßen mithalten. Das Rezept der Kipcke-
Familie war aber noch besser. 

Nach drei Wettfahrten am Samstag war der Gewinner der Glücks-
burger Pokalregatten und gleichzeitig Schleswig Holsteinischer 
Landesmeister die Crew von Thomas Müller, GER 1085. Als 
Zweiter folgte die Crew von Ulf Kipcke, GER 739 und den dritten 
Platz belegte die Crew von Walter Furthmann, GER 466. Bester 
Däne war als Vierter die Crew von Johnny Jörgensen, DEN 972.

Das Team des FSC war, trotz der widrigen Baumaßnahmen, wie-
der super. Wir haben uns wohl gefühlt und bedanken uns hiermit 
herzlich. Nochmals zu erwähnen ist das Lob, das der Vertreter des 
DSV Herr Deppe dem Folkeboot bei der Siegerehrung des Lan-
desmeisters gezollt hat: Ein sehr schönes Schiff, das trotz seines 
Alters nichts an Attraktivität eingebüßt hat und trotz der neuen 
Klassen J80, 29er usw. immer noch „in“ ist. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung am Samstag mit dem von 
der Flensburger Flotte gestifteten Freibier und dem im Startgeld 
beinhalteten superben Pasta-Essen, bei der die neue Gastronomie 
im FSC Clubhaus der alten in nichts nachstand.

Nochmals vielen Dank den Organisatoren für die gelungene Ver-
anstaltung! 
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Viel Wind war nicht angesagt, 24 Boote „schleppten“ sich zum 
Wannsee. Stundenlanges herumdümpeln, Startversuche, erst ein-
mal ging nichts.

Gegen 14:00 Uhr kam endlich Wind, aber sehr drehend, egal, es 
musste jetzt losgehen. Peter Hahn erwischte die richtige Seite und 
zog wie in alten Zeiten dem übrigen Feld davon. Jeder Angriff 
wurde bis zum Ziel abgewehrt. 

Die zweite Wettfahrt würfelte das Feld komplett durcheinander. 
Stefan Klabunde gewann, hatte aber durch einen Frühstart in der 
Ersten Wettfahrt keine Chance mehr, nach vorne zu kommen.

Am Abend gab es im SC Gothia ein sehr gutes Spanisches Buffett 
und man hoffte auf mehr Wind am nächsten Tag. Am Sonntag 
dann keine Luftbewegung, Schwüle und Gewitterwarnung für 
den Nachmittag. Die meisten Boote sowie die Wettfahrtleitung 
machten im „Britische Yacht Club“ fest und hofften auf ein „Wind-
wunder“. 

Außer Baden, Eisessen und kühle Getränke zu sich nehmen, pas-
sierte an diesem Tag nichts mehr. Übrigens: das angesagte Gewitter 
erwischte uns doch noch kurz vor der Hafeneinfahrt!

Gothenschild-Regatta
von Rainer Birkenstock

So konnte Andreas Blank vor Sabine Knegendorf die Regatta ge-
winnen. Sonderpreise wurden nicht verteilt, da sie nur ab drei 
Wettfahrten vergeben werden.

Auf ein Neues im nächsten Jahr, vielleicht wieder mit bis zu 30 
Seglern?
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Foto von Rainer Birkenstock

Genuss erleben. Flensburger Edles Helles.

Immer eine Handbreit 
Flens unterm Kiel.
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Fotos von Ingvild Buchholz



Kieler Woche 2016:  
WOW, welch ein Segelfestival!Sp
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Fotos von Hajo Andresen

Nach dem enttäuschenden Meldeergebnis von 16 Booten zur 
Kieler Woche 2015 haben wir in der Kieler Flotte beschlossen, 
das internationale Segelereignis „KW“ für die Folkeboote wieder 
attraktiver zu machen. Wir begannen mit einem Flyer, den wir 
zur „Rolling-Home“ in Berlin und zur Jahreshauptversammlung 
in Strande verteilten.

Ein Vertreter des KYC hatte auf der Jahreshauptversammlung 
das Bekenntnis der Kieler-Woche-Verantwortlichen zu den Fol-
kebooten nachdrücklich unterstrichen und die Bereitschaft des 
KYC signalisiert, möglichst alle unsere Wünsche zu erfüllen. Als 
wesentliche Punkte wurden beschlossen, wieder auf Bahn F zu 
segeln sowie die Trennung der auf einer Bahn segelnden Klassen 
durch einen Trapezkurs. Weiterhin wurden uns Tracker für alle 
Wettfahrten zugesagt. 

Eine Woche vor Beginn der KW fanden in Laboe die Wettfahrten 
um den Trudelmauspokal statt. Es wurde auf der gleichen Bahn 
gesegelt und war somit ein grosser Anreiz für die auswärtigen 
Segler, den Weg nach Kiel zu finden. 

Durch unsere Bemühungen, Werbung und viele Gespräche mit 
auswärtigen Folkebootseglern konnten wir die Segler von der 
neuen Attraktivität der KW überzeugen und wurden letztlich mit 
einem Meldeergebnis von 26 Booten belohnt. Am Start waren 
dann 24 Boote. Das internationale Feld setzte sich zusammen aus 
1 Esten, 2 Schweden, 5 Dänen und 16 deutschen Seglern. Die 
Leistungsdichte der Segler erinnerte schon an vergangene Kieler 
Wochen. So waren vier mehrfache Goldpokal-Gewinner und meh-
rere dänische und deutsche Meister am Start.

Die Teilnehmer erlebten elf Super-Wettfahrten, an vier Segeltagen 
mit Windstärken zwischen 8 und 14 kn. Die Bahn F vor Wendtorf 
erlaubte Segeln in der Welle pur. Die kurze Welle und der etwas 
launische Wind stellte für alle Mannschaften eine Herausforde-
rung dar.

Es wurde ein Trapezkurs gesegelt. Nach dem Start erfolgte die 
Trennung der Bahnen für Folkeboote, J24 und Albin Express. Die 
Folkeboote segelten auf dem rechten Schenkel „Up and Down“ , die 
anderen Klassen auf dem linken Schenkel. Durch diese Bahngeo-
metrie ergab sich  sehr wenig Beeinflussung durch andere Klassen. 
Die Wettfahrtleitung legte die Bahnen immer korrekt aus, wobei 
eine etwas längere Distanz zur Luvtonne auch im Folkeboot-Feld 
für eine Entzerrung sorgte. Die Wettfahrtleitung führte alle Rennen 
souverän durch und agierte immer top mit gutem Überblick.

Als weiteres Highlight hatte die Kieler Flotte ein attraktives Rah-
menprogramm vorbereitet. Das tägliche Stegbier mit Bouletten 
nach dem Einlaufen ermöglichte eine aktuelle Aufarbeitung der 
Tagesereignisse. Hier gab es für die vielfältigen Fragen Antworten 
aus kompetentem Mund.

Am Sonntag lud die Kieler Flotte zum Flottenabend ins Clubheim 
des TSV Schilksee zum Spießbraten ein. Tom Müller (F GER 
1085) gab an diesem Abend seinen Einstand in unsere Klasse mit 
einem Fass Freibier. Mit mehr als 60 Teilnehmern war der Abend 
ein voller Erfolg.

von Jürgen Breitenbach

Am Montag ging es dann zum ersten Mal in die Zelt-Pagoden 
zum Grillen. Ausgerechnet an dieserm Abend regnete es Bindfä-
den, was jedoch unsere Geselligkeit und die gute Stimmung nicht 
beeinflussen konnte.

Nach elf anspruchsvollen Wettfahrten stand dann am Dienstag der 
diesejährige Kieler-Woche-Sieger fest: Ulf Kipcke und seine Crew 
gewannen souverän mit 22 Punkten vor den beiden Dänen Sören 
Kaestel, 29 Punkte, und Per Jörgensen, 39 Punkte.

Ulf Kipcke und seine Crew zeigten mit ihrer Leistung mal wieder, 
dass sie derzeit wohl auch international das Maß der Dinge sind.
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Bevor Andreas und ich uns kennenlernten, war er mit einer jun-
gen Dame zusammen, die mit Segeln „nichts am Hut“ hatte. Das 
sei ein Problem gewesen, erzählt er oft und gerne. Dann habe er 
mich kennengelernt und ich wolle immer segeln. Das sei ein viel 
größeres Problem.

Dreißig Jahre sind wir Drachen gesegelt. Andreas wurde scherz-
haft bemitleidet, weil er mit zwei „Drachen“ unterwegs sei. Dar-
aufhin sagte ich: „Sogar mit drei.“ Einen kleinen silbernen trug 
ich um den Hals. 

Nach dreißig Jahren auf dem Drachen wollten wir ein Boot am 
Steg statt auf dem Trailer und mit mehr Freizeitwert. Wir stiegen 
in die Folkeboot-Klasse ein und tauften das erste LOLA, wie alle 
Kielboote von Andreas. Statt mit zwei Drachen war Andreas nun 
mit zwei Damen unterwegs. 

Gabi hatte gerade ihr erstes Folkeboot getauft und da Andreas die 
LOLA an Thomas Metzing verkauft hatte, bot Gabi uns an, ihren 
JUMBO zu segeln. Wir wollten gerne, aber nur mit ihr. Inzwischen 
sind wir eine super Crew geworden. Zusammen mit Gabis Mann 
Jürgen sind wir auch abseits der Regattabahnen oft unterwegs.

Wir suchten weiter nach einem Boot vor der Haustür. Im Herbst 
2014 entdeckte Andreas im Netz PELICAN, ein altes Fahrten-
Folke mit „Pütt und Pann“ und Selbststeueranlage. Zwei Tele-
fonate später fuhren wir zur Besichtigung nach Dänemark. Wir 
waren die Ersten und kauften das Boot. Das heißt vorsichtshalber 
kauften Mutter und ich, damit Andreas es nicht gleich wieder bei 
der ersten Gelegenheit verkauft.

Auch wenn uns versichert wurde, dass PELICAN im Dänischen 
weiblich sei und man Schiffe nicht umtauft ... ein neuer Name 
musste her und er sollte etwas mit Mutter und mir zu tun haben. 
Also LILLI. So hießen das erste Auto meiner Eltern, ein Käfer, 
und die dazugehörige Vorläuferin der Barbie Puppe. Letztere saß 
seither, von Mutter jeweils der Zeit entsprechend eingekleidet, 
immer in den Autos meiner Eltern.

Kaum war LILLI in Berlin, lag sie auch schon das erste Mal in 
Süßwasser. Herrliche Herbstsonne bei der Taufe und der Jungfern-
fahrt auf dem Jungfernsee. Über Winter dann sollte sie restauriert 
werden, daraus wurde nichts. Da der JUMBO inzwischen mit 
einem neuen Eigner auf der Ostsee unterwegs war, musste LILLI 

Andreas und seine drei Damen
von Martina Klemmt, LILLI, GER 1122

im vergangenen Frühjahr auf ihre alten Tage noch das Regattieren 
lernen. Seither ist Andreas mit wachsendem Erfolg mit drei Damen 
unterwegs.

Wir drei gewannen gemeinsam den Berolina Cup 2015, die Tegeler 
Urne und den Auftakt 2016. Beim Spar Preis wurden wir Dritte. 
Das war die vorerst letzte Regatta mit LILLI. Sie bekommt nun 
ihre versprochene Wellness-Kur und wir segeln seit dem Gothen-
Schild mit Gabis neuem JUMBO.

Der hat seinen Namen nicht von der grauen Farbe, sondern vom 
ersten gebrauchten Boot, dass Gabi und ihr Mann sich vor vielen 
Jahren gekauft haben. Das hieß und seither heißen alle ihr Boote 
JUMBO.

Unser Versprechen, das wir LILLI vor Abfahrt in Dänemark ge-
geben hatten, dass der Abschied vom Salzwasser nicht für immer 
ist, haben wir schon 2015 zum Goldcup vor Warnemünde wahr 
gemacht. Sie hat sich mit einem ersten und einem zweiten Platz 
bedankt. Nach der Deutschen Meisterschaft an der Schlei sind wir 
mit ihr von Schleswig einen herrlich langen Segeltag nach Son-
derburg, von dort in die Dyvig und anschließend nach Apenrade 
gesegelt, bevor es von dort zurück nach Berlin ging. Irgendwann, 
versprochen LILLI, geht es in die Dänische Südsee.

Seine erste Folkeboot-Regatta segelte Andreas vor fast 30 Jahren 
mit und auf Helge Schröders Butt (s. vorherige Ausgabe der Folke-
News). Die alten Elvström-Segel von damals gibt es noch. Helge 
hat sie uns überlassen, damit segeln wir jetzt die LILLI spazieren.
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Rollreffsysteme 
für Klassiker, 
Tourenschiffe und
Rennyachten
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Fortsetzung von Teil 1 (FN 1/ 2016)

Der Starkwind ist abgeflaut. Wir segeln bei schönem 5 Bft-Som-
mer-Ostwind dem Tonnenstrich folgend aus den Boddengewäs-
sern Rügens zurück, kreuzen das Fahrwasser der Wittower Fähre 
und gehen mit Achterstagsbrise auf die Insel Hiddensee zu. Bei 
Tonne 17/K2 Abzweig Hiddensee/Kloster-Fahrwasser luven wir 
an und gehen südlich in das Hiddenseefahrwasser. Autobahnse-
geln. Teilweise ist das Fahrwasser eng und beim Segeln werden wir 
von den gleichen Möwen, die noch immer im gleichen Wasser zu 
stehen scheinen, begrüßt. Obwohl die Flachwasserbereiche deut-
lich - schon an der Wasserfarbe - zu erkennen sind, läuft das iPad zur 
Navigationsunterstützung mit. Gleichzeitig sind die Fahrwasser 
aber immer breit genug um sämtlichen Fahrzeugen gerecht zu wer-
den: Entgegenkommer, Fähren, Fischer, Angler, Motorbratzen, 
Überholer und Bummler. Eine Yacht namens ZEITLOS nimmt 
das Autobahnsegeln allzu wörtlich und fährt bei schönstem Segel-
wind unter Motor. Obwohl der nächste Hafen zum Greifen nahe 
scheint, müssen wir einen Haken schlagen und können nicht auf 
dem „kurzen Weg“ zu unserem Tagesziel in den Hafen von Barhöft. 

Wir luven an und verlassen bei der Leuchttonne 47 / 63 das „Hid-
denseefahrwasser“, um mit einer Halse in die „Vierendehlrinne“ 
einzufahren. Wieder stehen die Vögel im Wasser und grinsen hä-
misch bei Wassertiefen von 20 cm. Mit halben Wind rauschen wir 
nun wieder nördlich und überholen eine Hamburger Ketsch mit 
Transocean-Wimpel, die netterweise „rechts ran“ ist. Die Folke 
ist nicht aufzuhalten und erreicht auf dieser Etappe ihr V-Max 
von 8,7 kn. 

Am Abzweig „Barhöfter Bogen" nehmen wir das Tuch weg - der 
Wind weht- das Baumstützen-Paddel bricht - der Motor geht nicht 
- die Untiefen lauern. Nach hektischen Minuten mit „Hafenbalett“ 
gehen wir mit tiefer werdender Sonne über die „Barhöfter Rinne“ 
in den kleinen Hafen.

Hektische Betriebsamkeit empfängt uns in diesem kleinen Hafen, 
der als Sprungbrett für die „Großen“ daliegt, die auf dem Weg in die 
Ostsee, nach Dänemark, Schweden oder noch weiter wollen oder 
gerade zurückkommen. Die Drehscheibe auch zwischen Rügen, 
dem Darß-Zingster Bodden und den Heimkehrern. Ich bedanke 
mich bei dem bärtigen Skipper der Hamburger Ketsch für die 

Segel-Sommermärchen 2015 – 
zu fünft auf der ZAUBERFLÖTE

von Stefan Möhring

nette Geste am Spätnachmittag in der Rinne. Im Gegenzug gibt's 
bewundernde Worte ob der großen Familie auf der kleinen Folke. 
Früher sei er auch so gesegelt mit Kindern, einfach und nahe am 
Wasser - heute müsse er mit Rheuma in den Knochen auf diesen  
„Riesenkahn“ klettern. 

Herausragendes Merkmal dieses kleinen ehemaligen Lotsen-
dorfes ist - im wahren Sinne der Wortes - der Aussichtsturm auf 
dem Kliff am Boddenrand. Der Turm bietet einen Blick auf die 
Halbinsel Zingst, die Inseln Bock, Hiddensee und Rügen bis nach 
Stralsund. Das Backsteinbauwerk wurde 1986 als militärischer 
Beobachtungsturm für den NVA-Stützpunkt Barhöft errichtet, 
hatte nach der Wiedervereinigung längere Zeit keine Verwendung. 
Im Jahre 2004 wurde dieser Turm als Aussichtsturm des „Natio-
nalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“ ausgebaut. 

Die Kinder spielen mit anderen Schiffskindern und fragen den 
Anglern im Hafen ein „Loch in den Bauch“. Als wir am nächsten 
Morgen aus den Kojen kriechen ist der Hafen schon wieder halb 
leer. Ein Absprungbrett für Frühaufsteher. Spätvormittags geht´s 
wieder auf die Autobahn in die Boddengewässer des National-
parks. Der Ostwind steht hervorragend für unser Vorhaben, so 
segeln wir - immer die Karte und den „Kartenplotter“ im Blick 
- den Tonnenstrich und genießen die Weite der Boddengewässer 
und die flache Landschaft. Abends, nach kurzer Wartezeit auf den 
Brückenzug der Meiningenbrücke, erreichen wir den Bodstedter 
Bodden, entscheiden uns wegen des Windes und der vielen Untie-
fen gegen eine Nacht „vor Anker" und navigieren im Dunkeln bis 
zur - unbeleuchteten - Ansteuerungstonne des kleinen (Museums) 
Hafen von Bodstedt. Vielen Dank an das iPad. Die Kinder schlafen 
und wir nutzen die Zeit für einen nächtlichen Spaziergang durch 
die Geschichte der Boddenfischerei. Der Hafen ist Heimat vieler 
Zeesenboote, dieser breitrumpfigen und flachen Spitzgatter, Fi-
schereifahrzeuge der Bodden- und Haffgewässer mit rotbraunen 
Gaffelsegeln. 

Nach einem weiteren Segeltag in den Boddengewässern erreichen 
wir unser nächstes und letztes Etappenziel der „Hinreise“. Das 
Ostseebad Dierhagen am Eingang der Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst liegt in einem schmalen Streifen zwischen Ostsee und 
Bodden. Neben der kleinen Hafenanlage lädt ein Sandstrand zum 

- TEIL 2 -
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von der Genauigkeit, der Positionsangaben und der Detailtreue 
der gezoomten Karten vertrauen wir diesem Instrument. Da wir 
an Bord keine Logge oder anderweitige „Helferchen“ haben, sind 
Kurs- und Geschwindigkeitsangaben zwar nur als COG und SOG 
berechnet, bieten aber hervorragende Werkzeuge für die voraus-
schauende Routenplanung.

Das Gerät hängt - wasserfest in Spezialhülle verpackt - mit Saug-
näpfen befestigt am Kajütaufbau. Nach einigen Tagen Erfahrung 
zeigt sich, dass die Akkuleistung für einen langen Segeltag völlig 
ausreichend ist. Besonders, wenn die Helligkeit des Displays – 
energiesparend - abgedimmt wird. Eine mitgeführte "Powerbank" 
stellt die Stromversorgung des Tablets und der Mobiltelefone si-
cher. Die Ladekapazität gewährt uns eine autonome Stromversor-
gung von ungefähr drei Tagen. 

Sicherlich sind diese Geräte weder für den maritimen Bereich ge-
dacht und gebaut, die Technik könnte Schaden nehmen und aus-
fallen. Deshalb sollte man sich nicht davon abhängig machen und 
immer eine alternative Lösung parat haben. Wir haben neben den 
Papierkarten die gleiche Software als redundantes System auf dem 
Smartphone laufen. Das Display ist zwar viel zu klein, geht aber 
zur Not ebenfalls. Wir sind jedenfalls schwer begeistert von dieser 
Technik und erinnern uns gerne an die Sternstunden. In besonderer 
Erinnerung ist mir das nächtliche Auffinden der unbeleuchteten 
Ansteuerungstonne für den Hafen im Bodstedter Bodden geblie-
ben. Ebenso das Ansteuern einer Fahrwassertonne als Wendemar-
ke im engen Zingster Strom. Direkt an der Tonne mussten wir den 
Kurs um mehr als 90 Grad ändern. Schwer begeistert.

Das Etappenziel Dierhagen ist in mehrfacher Hinsicht Scheitel-
punkt der Reise. Ab jetzt geht es nicht mehr weiter, sondern die 
Rückreise steht an. Die ZAUBERFLÖTE erfährt einen schlei-
chenden Crewwechsel. Ich werde mit der ältesten Tochter mit Bus 
und Bahn nach Berlin zurückreisen. Die Kleinen verbringen noch 
einige Tage mit Christiane in dem Ostseebad, um dann mit den 
Freunden im Campingbus nach Berlin zurückzureisen. Marcus 
reist mit 4-jähigem Sohn an, um mit Christiane die Rückreise der 
ZAUBERFLÖTE zu bestreiten. 

Last not least: Dunkle Wolken künden Regen und Wetteränderung 
an. Die Bordküche zaubert ein reichhaltiges Geburtstagsmenü. Zu-
sammen mit den Freunden feiern wir den Geburtstag ihres kleinen 
Sohnes in Dierhagen-Hafen.  Für Greta und mich ist es gleichzeitig 
das Abschiedsessen. Wir verabschieden uns am nächsten Morgen 
von der Familie, die uns noch bis an die Bushaltestelle begleitet. 

Etappe 1 Berlin - Stettin 98,00 NM

Etappe 2 Stettin - Stepnica 20,70 NM

                 Stepnica - Krumin - Freest 66,00 NM

Etappe 3 Freest - Dänholm - Breege 56,00 NM

Etappe 4 Breege - Barhöft 24,70 NM

                 Barhöft - Bostedt - Dierhagen 34,70 NM

Etappe 5 Dierhagen - Zingst - Dänholm/Nord 52,20 NM

                 Dänholm - Mönchsgut 18,20 NM

                 Mönchsgut - Swinemünde 35,80 NM

                 Swinemünde - Stettin 38,80 NM

                 Stettin - Berlin 98,00 NM

Gesamttörn 543,10 NM

Baden und Schwimmen in den warmen Boddengewässern ein. 
Die ZAUBERFÖTE liegt sicher in dem kleinen und geschützten 
Hafen. Wir toben an Land herum und besuchen Freunde, mit denen 
wir auf der Seeseite auf einem Campingplatz verabredet sind. 

Navigare necesse est - 

Die Notwendigkeit dieser unserer Urlaubs-Seereise zeigt sich an 
dem entspannten und erholenden Miteinander als Familie. Fernab 
von dem Alltäglichen -wie 2x Kinderladen, 1x Schule, 2x Arbeit- 
besinnen wir uns auf der Reise auf die Familie, erreichen und 
entdecken mit dem Schiff jeden Tag gemeinsam etwas Neues. Si-
cherlich ist der Erfolg dieser Reise auch dem durchgängig schö-
nen Sommerwetter geschuldet. Wir sind jeden Tag draußen in der 
Natur, auf dem Wasser und an Land. Wir gehen fast jeden Tag 
schwimmen und können draußen kochen und essen. Herrlich! Ein 
echtes Segel-Sommermärchen!

- vivere non est. 

Sicherheit, Ausrüstung, Planung und Vorbereitung der Reise sind 
ebenso erfolgsbestimmend. Selbstverständlich tragen die Kinder 
- wie auch auf der Unterhavel - an Bord immer Schwimmwesten. 
Erwachsene nur bei schlechtem Wetter und beim Segeln. Nicht nur 
das Segeln mit einer - sondern auch die Ausstattung einer Folke 
sind einfach und spartanisch. Das Schiff ist nicht elektrifiziert,  also 
erfolgt sämtliche Beleuchtung mit batteriebetriebener LED. Mit 
den ansteckbaren LED-Posis eines Ausrüsters haben wir schon bei 
Nachtfahrten auf der Unterhavel gute Erfahrungen gemacht. Diese 
Lampen lassen sich umschalten (und umstecken) zu Dampfer- oder 
Ankerlicht. Die Kabinenbeleuchtung erfolgt ebenso über Batterie, 
LED oder mit der Taschenlampe. Nach längerem Telefonat mit 
einem Ausrüster verzichten wir auf Pyrotechnik und erwerben ein 
einfaches Horn für Schallsignale. Tagzeichen: Statt eines Anker-
balls werden wir die Bratpfanne ziehen, bei Motorfahrt werden die 
Segel geborgen. Die Standardausrüstung des „Erste-Hilfe-Kof-
fers“ wird erweitert. Tabletten, Salben und Cremes gegen Übelkeit, 
Stiche, Verbrennungen und Verletzungen und Desinfektionsmittel 
runden ab. Stripes, Nadel+Faden, elastische Binden, Verbandzeug 
erweitern nach oben.

Die Navigation erfolgt klassisch mit Papierseekarten, die wir unter 
einer Kojenmatratze fahren. Da wir uns immer in Sichtverbindung 
zu Landmarken aufhalten, fällt die Positionsbestimmung nicht 
schwer. Zusätzlich läuft an Segeltagen oder engen Motorpassa-
gen das Tablet als „Kartenplotterersatz“ mit. Schwer begeistert 
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Im Flensburger Industriehafen entsteht zurzeit das Robbe und Ber-
king Yachting Heritage Centre mit einer Bibliothek und einer Aus-
stellungsfläche, die sich der Vielfältigkeit des Segelsports widmen. 
Als Erweiterung der Robbe und Berking Classics Werft, die sich 
u.A. mit der Restaurierung und dem Neubau der legendären 12 mR-
Klasse Yachten einen Namen gemacht hat, werden im Yachting He-
ritage Centre eine über 8.000 Bände umfassende Buchsammlung 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und Ausstellungen gezeigt. 
Im Exklusiv-Interview erzählt die Leiterin Dr. Eva Nielsen von 
der "königlichen" Eröffnung, ihren Segelerfahrungen, Frauen als 
schreibende Seglerinnen und was Folkebootsegler im Yachting 
Heritage Centre erwartet.

FolkeNews (FN): Frau Dr. Nielsen, was ist Ihr Verhältnis zum 
Segelsport? Welche Emotionen verbinden Sie mit dem Segeln?
Eva Nielsen (EN): Ich bin aktive Seglerin. Die Marieholm 26, die 
meine Familie und ich segeln, ist sogar dem Folkeboot ähnlich. 
Mein Mann und ich gehen mit unserer Tochter (6) und unserem 
Sohn (10) viel auf Langfahrten und waren letztes Jahr zum Beispiel 
in Kopenhagen. Wir haben ganz bewusst nur ein kleines Boot, 
dass ohne Dusche, ohne Kühlschrank usw. ausgestattet ist und 
wir staunen immer wieder, dass man mit so wenig auskommen 
kann und dass einem auf so einem kleinen Boot nichts fehlt. Im 
Gegenteil: Mit jeder Meile, die man sich vom Festland entfernt, 
lassen wir den Ballast des Alltags hinter uns. 

FN: Auch Ihr Arbeitsalltag ist vom Segeln geprägt. Wie sieht 
denn zurzeit ihre Arbeit als Leiterin des Robbe und Berking 
Yachting Heritage Centre aus? 
EN: Also ganz grundsätzlich geht es sowohl bei der Bibliothek 
als auch bei der Ausstellung darum, Strukturen festzulegen und zu 
entscheiden, wie sowohl die Bibliothek als auch die Ausstellung 
funktionieren werden. Für die Bibliothek mit über 8.000 Büchern 
bedeutet das, ein System aufzubauen, das dem Leser entgegen-
kommt. Die Bücher sollen in einem Onlinekatalog am Computer 
recherchierbar sein. Wenn ein Besucher etwas zur Yacht AMERI-
CA sucht und er diesen Suchbegriff im Computer eingibt, findet 
er alle Bücher, in denen die Yacht erwähnt wird. Man soll sich 
aber auch – das ist das Schöne an einer Bibliothek – inspirieren 
lassen können von Büchern, die man vielleicht gar nicht im Kopf 
hatte und spontan gucken, was einem gefällt. Es ist auch als ein 
Wechselspiel mit der Ausstellung gedacht. Wenn der Besucher aus 
der Ausstellung kommt und etwas nachlesen möchte, soll er das in 
der Bibliothek finden können.

Für Könige und andere Segler
Interview mit Dr. Eva Nielsen von Vincent Büsch

FN: Also das Suchwort „Folkeboot“ gibt es schon in der  
Bibliothek?
EN: Ja, klar. Wir haben das Buch „The Folkeboat-Story“ und  
gestern hatte ich ein Buch in der Hand über Tord Sunden, den 
Zeichner des Nordischen Folkeboots.

FN: Welche Katergorien gibt es noch?
EN: Die Bücher sind thematisch unterteilt. Wir haben natürlich 
sehr viele Zeitschriften. Darunter die bekannten internationalen 
Zeitschriften wie z.B. The Rudder, Yachting aus England, le Yacht 
aus Frankreich, Wooden Boat und auch die Wassersportzeitschrift 
Ahoi aus dem 19. Jahrhundert. Bei den Monografien haben wir 
viele Zuwächse durch Schenkungen. Wir haben keine aktive An-
kaufspolitik, die wir verfolgen, sondern erschließen erstmal den 
Bestand und gucken uns dann die Neuerscheinungen genauer an. 

FN: Die Robbe und Berking Classics Werft ist bekannt für 
die Arbeit mit mR-Yachten. Liegt hier der Schwerpunkt der 
Sammlung?
EN: Es wird natürlich eine eigene Rubrik zu den mR-Yachten 
geben, aber auch zu anderen Schiffsklassen und zur Segelsportge-
schichte. Es wird auch eine Kategorie geben, die sich nur mit den 
Regatten beschäftigt und zwar sowohl Regattataktik als auch die 
Regatten im Einzelnen, eine große Rubrik „America’s Cup“ aber 
auch „Kieler Woche“ natürlich. In enger Verbindung zur Werft 
wird es Bücher zum Thema Konstruktion sowohl für den Profi als 
auch für den Laien geben, der gerade seinen Refit durchführt und 
eine Anleitung benötigt. 

Dann gibt es auch die schönen Bildbände der Yachtfotografen, z.B. 
von Beken of Cowes und Stanley Rosenfeld. Ein ganz besonderer 
Schatz sind die Logbücher, die in gedruckter Form um die Jahrhun-
dertwende erschienen sind. Die waren gar nicht für die Veröffentli-
chung gedacht, sondern waren als Freundesgaben gedruckt worden 
in geringster Auflage von 30 bis 50 Stück. Bei einigen Büchern 
steht sogar im Vorwort, dass die nur für den Freundeskreis, z.B. 
für den New York Yacht Club gedacht sind und wir haben auch 
schöne Ausgaben mit handschriftlichen Widmungen der Autoren. 
Diese Bücher, die einen besonderen Seltensheitswert haben, wer-
den dann noch mal in einer Kategorie, einer so genannten Rara 
Abteilung, also als Seltenheitsbestand, aufgesellt.
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Kronprinz Olav von 
Norwegen an Bord des 
Schärenkreuzers Teddy.

Foto von A. B. Wilse, The 
Royal Collection, Norway

Das Robbe und 
Berking Yachting 
Heritage Centre 
entsteht zur Zeit im 
Flensburger Hafen 



Kronprinz Harald von Norwegen an Bord des 5,5ers Fram mit 
Picknickkorb. Nicht dieser, aber ein Picknickkorb König Olavs 
aus den 20er Jahren wird in der Ausstellung gezeigt. 

Foto von Odd Anthonsen / Seilas
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FN: Können Sie schätzen, wie viele von den Büchern von Män-
nern geschrieben wurden und wie viele von Frauen? 
EN: Segeln und darüber schreiben war sicherlich in der Vergan-
genheit eine Männerdomäne. Es gab aber auch von Beginn an 
Frauen, die gesegelt haben. Lady Anna Brassey zum Beispiel hat 
schon im 19. Jahrhundert lange Segelreisen unternommen und sich 
als Autorin einen Namen gemacht. Tanja Ebi ist auch in unserer 
Sammlung vertreten. Wenn es einen Bereich gibt, in dem mehr 
weibliche Autoren vertreten sind, dann sind es die Segelberichte 
aber auch im Bereich Seemannschaft sind einige Bücher von Frau-
en geschrieben. Besonders in den 60er / 70er Jahren erschienen 
viele Bücher von Frauen über das Segeln. 

FN: Und wie bereiten Sie die Ausstellung vor? Was erwartet 
uns da? Mit welchen Inhalten beschäftigen Sie sich?
EN: Die erste Ausstellung wird Anfang Oktober eröffnet und dann 
bis Januar 2017 gezeigt. Sie trägt den Titel „Royal Yachting“ und 
beschäftigt sich mit der Liebe der europäischen Königshäuser zum 
Segelsport. Der Begriff „Yachting“ umfasst nicht nur das Segeln, 
sondern auch den Motorbootsport, das heißt es geht auch um die 
Staatsyachten, wobei wir den Schwerpunkt auf den Segelsport 
legen. Zeitlich gesehen beginnen wir um die Jahrhundertwende, 
die Königliche Yacht BRITANIA zum Beispiel ist 1893 vom Stapel 
gelaufen, und präsentieren das königliche Segeln bis heute. 

Bei der Recherchearbeit haben uns sehr viele Mitglieder von kö-
niglichen Yachtclubs unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass wir 
auch Leihgaben aus Privatsammlungen der jeweiligen Königshäu-
ser bekommen, zum Beispiel persönliche Gegenstände aus dem 
norwegischen Königshaus von König Harald und auch aus dem 
Nachlass seines Vaters König Olav. Auch Prinz Hendrik von Dä-
nemark ist ein begeisterter Segler von Drachen. Wir planen sogar, 
die NORNA von König Olav und den Drachen von Prinz Hendrik 
auszustellen und überlegen schon die Standorte. Wir bekommen 
sogar zwei Exponate aus dem Buckingham Palace und die Gold-
medaille des ehemaligen Königs Konstantin von Griechenland, 
die er 1960 bei den Olympischen Spielen ersegelt hat. Er wird uns 
sogar kurz nach der Eröffnung besuchen. 

Das Regattasegeln nimmt natürlich in der Ausstellung einen gro-
ßen Raum ein. Die Yachten BRITANIA und die METEOR I bis V 
von Kaiser Wilhelm waren hervorragende Rennyachten. Gerade 
die METEOR Yachten sind als Konkurrentinnen zu der BRITA-
NIA geplant worden und das wird ausführlich thematisiert. 

FN:Welche anderen Ausstellungen wird es geben?
EN: Es wird zunächst Wechselausstellungen im Rhytmus von 
vier Monaten geben. Das Programm soll sehr abwechslungsreich 
sein, d.h. hin und herspringen zwischen historisch ausgerichteten 
Ausstellungen, zeitgenössischen Ausstellungen, welche die sich 
mit Bootstypen befassen, dann eine künstlerische Aufarbeitung, 
also Yachtfotografie oder auch eine Themenvergabe an bilden-
de Künstler, zum Beispiel sollen junge Videokünstler das Thema 
Segelsport in Installationen oder Videokunst verarbeiten. Es soll 
nicht langweilig werden, sondern den Besucher immer wieder mo-
tivieren, die Ausstellung zu besuchen. Wir haben ein ganz, ganz 
weites Feld vor. Wir möchten das nicht zu eng sehen, aber es soll 
im Kern immer den Segelsport betreffen.

FN: Und was haben sie speziell für Folkeboot-Segler im An-
gebot? 
EN: Wir wollen nicht nur die Segler der großen Klassen anspre-
chen. Das Thema „Royal Yachting“ haben wir als Auftakt genom-
men, um eine gewisse Spitze vorzustellen, als Highlight für un-
sere Eröffnungsausstellung. Mit den kommenden Ausstellungen 
möchten wir uns an das breite Seglerpublikum wenden. Wenn das 
Folkeboot 75 Jahre alt wird, könnte man auch eine Ausstellung 
über Folkeboote machen. Und auch Nichtsegler sollen im Yachting 
Heritage Centre die Vielfalt des Segelsports kennenlernen.

FN: Frau Dr. Nielsen, danke für das Gespräch.

Dr. Eva Nielsen

Die Diplom-Bibliothekarin leitete seit 2001 mehrere 
Jahre die Bibliothek des Instituts für Kunstgeschichte 
der Universität München, wo sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin auch unterrichtete. Außerdem lehrte sie an 
der ICN Business School Nürnberg Kunstgeschichte.

Im Haus der Kunst und der Staatlichen Graphischen 
Sammlung in München arbeitete Dr. Eva Nielsen an 
Ausstellungen mit. Seit 2010 lebt sie mit ihrer Familie in 
Flensburg. Seit 2015 ist sie Leiterin des Robbe & Berking 
Yachting Heritage Centre und dort für die Bibliothek und 
das Ausstellungszentrum zuständig.

Der Flying Fifteener Coweslip wird von Prinz 
Philipp von England und dem Yachtkonstrukteur 
Uffa Fox gesegelt

Foto von Royal Collection Trust
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Frauen haben vielleicht manchmal beim Segeln viel Respekt vor 
dem Wind, dem Boot und vor den Kräften, so lange sie es nicht 
kennen. Folkeboote sind aber ein ideales Segelboot für Frauen.

Was ich daran so mag, ist seine Gutmütigkeit. Der lange Kiel und 
das Gesamtgewicht von 1,9 Tonnen gibt einem das Gefühl von 
Sicherheit. Außerdem ist das Boot dadurch kursstabil und bei Ma-
növern im Hafen weniger windanfällig. Auf Törns ist es kein Pro-
blem, auch abends noch einen Liegeplatz zu bekommen und das 
An- und Ablegen ist auch ohne Motor kein Problem. Spontanität 
ist also immer gefragt und man ist überall willkommen.

Folkebootsegeln ist Segeln pur, gerade weil man auf dem Boot 
nah am Wasser ist, das sagen mir auch Freunde, die ich ab und 
zu mitnehme. Natürlich muss man damit klarkommen, weniger 
Komfort an Bord zu haben. Aber Segeln ist ja nicht nur Sport, 
sondern eben eine Lebenseinstellung. 

Nur seinem Mann zu Liebe segeln gehen, sollte man eher nicht. 
Man sollte vor allem selber den Spaß am Segeln finden und auf 
jeden Fall eine solide und gute Ausbildung machen und sich nicht 
das Ruder aus der Hand nehmen lassen. 

Im Gegensatz zu großen Yachten ist das Preis-Leistungsverhältnis 
echt toll. Gebrauchtboote sind zurzeit nicht allzu teuer und die Un-
terhaltskosten sind überschaubar. Mit dem gleichen Boot kannst du 
sowohl spannende Regatten segeln, Daysailing machen und auch 
auf Törn gehen. Ein perfektes Boot, das man aufgrund der Größe 
auch als Frau alleine segeln und unterhalten kann. 

Ich kenne Familien, die haben sich immer größere Boote gekauft. 
Aber die Seekrankheit und auch die Angst nimmt bekanntlich mit 
der Länge des Schiffes nicht ab! Einige haben sich dann nach 
Jahren wieder ein Folkeboot gekauft. „Da ist doch alles viel besser 
händelbar!“

Frauen und Folkeboot, na klar!
von Wiebke Jungkamp, GER 554, ist dafür, dass gerade Frauen Folkeboot segeln können

*
Wenn ich eine anstrengende Woche hatte, fahre ich freitags nach 
Niendorf und geh' auch abends noch eine Stunde alleine raus, um 
den Kopf frei zu kriegen und die Ruhe zu genießen. Das Schiff ist 
ja in 10 Minuten segelklar. Besser geht’s nicht, oder?

Über Fragen, Gedankenaustausch und Anregungen freue ich mich 
immer! Kontakt: wjungkamp@t-online.de

Fotos von Oliver Meiske



Fotos von Svend Krumnacker
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Als ich mit meinem Mann noch Tornado gesegelt bin, kam er auf 
die glorreiche Idee, alle Boote Biene zu nennen. Als wir wegen 
der Kinder in die Folkebootklasse wechselten, kam das für mich 
auf gar keinen Fall mehr in Frage. Unser erstes Folkeboot nannten 
wir K 4, damit waren alle Familienmitglieder der „Knegendorfs“ 
gemeint. Dann verbanden wir beim nächsten Folke die Vornamen 
miteinander, was zu dem Bootsnamen SaKaJoKa führte (Sabine, 
Katja, Joachim, Kai ).

Der jetzige Bootsname ist aus dem Plattdeutschen, natürlich etwas 
angepasst. Malle kommt von mallig (verrückt) und Imme ist die 
Biene. Also „Verrückte Biene“!

Wie MALLE IMM zu ihrem Namen 
kam
von Sabine Knegendorf

Und etwas verrückt 
muss man schon sein, 
wenn man sich stän-
dig mit den männ-
lichen Steuerleuten 
misst, die vom Ehr-
geiz zerfressen sind 
und teilweise „mit 
dem Messer zwi-
schen den Zähnen“ 
segeln!

Lange ist es her, dass ich in den 70er / 80er Jahren Otto Tockels 
am Möhnesee auf seinem Holzfolke beobachtete: 

Der sympathische alte Junggeselle hatte immer ein paar junge (uns 
fremde) Frauen an Bord, die sich auf seinem Boot sichtlich wohl 
und sicher fühlten. Da war klar, ein Folkeboot möchte ich später 
auch haben. Nachdem die NIKE zunächst 1999 von Flensburg nach 
Berlin ging, kam sie dann doch 2004 an den Möhnesee. Der Name 
des Schiffes ist auch beim dritten Eigner erhalten geblieben und so 
wurde die NIKE 2004 zwar nicht getauft, aber mit „Tamtam“ am 
Möhnesee begrüßt, mit einem ordentlichen Schluck "La Grande 
Dame" - wenn schon, denn schon. 

Den gut gemeinten Rat, wenn ich mir den Frieden zu Hause erhalten 
wolle, sollte ich meine Partnerin nicht auf Regatten mitnehmen, 
habe ich erfolgreich ignoriert. Zunächst zu zweit (Clubmeister), 
später aber auch mehrfach zur Travemünder Woche, am besten 

Frauen? An Bord!
von Svend Krumnacker, NIKE, GER-544 / folkeboot.org

gleich mit zwei Frauen an Bord, sehr zur Verwunderung der übrigen 
50 Mannschaften. Im Jahr darauf haben es einige nachgemacht  
mit der Bemerkung, noch nie so entspannt Regatta gesegelt zu 
sein, einfach klasse!

Ein ganz eigenes Thema sind blaue Flecken, die speziell bei Frau-
en nach ganztägigem Regattaeinsatz bei Wind und Welle abends 
im Bad sichtbar werden. O-Ton einer Vorschoterin: "Wenn ich 
heute ins Frauenhaus gehe und sage, er schlägt mich, glauben die 
mir das sofort." Folke-Frauen sind hart im Nehmen, da hilft auch 
ein old-man-seat nicht viel. Die Begeisterung und das Erleben 
überwiegt aber.

Ja, ich segle auch mit Männern, aber die Intensität, als Paar das 
Folkeboot in all seinen Facetten gemeinsam zu erleben, darauf 
möchte ich freiwillig nicht verzichten. Sportgerät, Wochenend-
haus, Familienmitglied. "Folkeboot forever" eben!

*
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Meine Freundin Anke hat ein wunderschönes Folkeboot aus 
Schweden, gebaut in Marstrand, mit dem sie seit ein paar Jahren 
auf dem Baldeneysee segelt. Die beiden haben eine ganz eigene 
Faszination: Hübsche Frau und hübsches Schiff, beide „blond“. 
Wer in diesem Jahr auf der boot in Düsseldorf war, hat das mit Liebe 
gepflegte Folkeboot namens ÄNGELEN bewundern können, denn 
es wurde im Januar dort auf dem Stand der Folkebootvereinigung 
ausgestellt. Beim ersten Mal an Bord der ÄNGELEN war mir klar, 
wieviel Liebe man als Eignerin für ein Holzboot empfinden kann, 
denn man bemerkt in jedem Detail die Hingabe, mit der Anke ihr 
Boot pflegt und hegt.

Ich weiß aus meiner Kindheit, was es heißt ein altes, beplanktes 
Holzboot zu besitzen und was es bedeutet, es so schön in Schuss zu 
halten, denn ich bin auf einem Oldtimer, Baujahr 1933, aufgewach-
sen; ein Spitzgatter namens THEES BOTT, der die Hauptrolle in 
unserer Familie spielte. Wir sind aus Hamburg nach Wedel umge-
zogen, wo ich dann eingeschult wurde, um näher am Schiff zu sein 
und am Wochenende wurde gesegelt: Von Wedel elbabwärts und 
Sonntag wieder zurück, egal wie das Wetter war. Und im Winter? 
Am Wochenende hat mein Vater Paul Gerke, der vielleicht einigen 
alten Hasen aus Wedel oder vom SVAOe noch bekannt ist, dem 
schönen Schiff seine Streicheleinheiten gewidmet. Also habe ich 
schon früh begriffen, was kalfatern heißt, damals noch mit Baum-
wolle. Was die lackierten Oberflächen betraf, hatten wir immer 
schön unsere Bordschuhe an, und wehe es waren kleine Steinchen 
im Profil, aber wem sage ich das. Beim Lackieren ging ich dann 
selbst früh in die Lehre, das Schwert und das Ruderblatt meines 
Optis durfte ich dann selber schleifen und lackieren, was mir al-
lerdings Spaß brachte. An Bord war ich eher dafür zuständig die 
Messingteile zu putzen, was ich dann doch weniger lustig fand … 

von Karen Gerke

*
Enge Freunde meiner Eltern hatten ein Folkeboot und mein alter 
Familienfreund Hannes Behrens, nach langen Jahren der Jollen-
kreuzersegelei, auch. Also habe ich es immer im Hinterkopf be-
halten, dass dieses Schiff tolle Segeleigenschaften hat und das 
ohne jegliche Reffmöglichkeit. Unglaublich! Und sowieso geht 
natürlich nichts über eine Holzschiff … Abgesehen von der vielen 
Arbeit.

Mich hat es nach Jahren der Elbe, Ostsee, Nordsee und dem Mittel-
meer an den Baldeneysee verschlagen und auch wenn ich regatta-
technisch mehr auf einem Drachen unterwegs war, habe ich seit der 
Bekanntschaft mit der ÄNGELEN damit geliebäugelt, ein eigenes 
Schiff zu haben und es war ziemlich klar, es sollte ein Folkeboot 
sein, was ich gegebenenfalls auch mit in den Norden nehmen kann.

Und nun ist es doch schneller gegangen als gedacht: MIN LILLE 
FRIHED habe ich in meinem Verein gefunden: Lärche auf Eiche 
und die Kajüte in Mahagoni, gebaut 1969 in Svendborg, Segelnum-
mer GER 953 und nun sogar mit neuem Heck aus Mahagoni, ein 
sehr hübscher neuer „Steert“, farblich passend zu mir. Sie ist schon 
auf der Ostsee gesegelt, auf der Schlei und auf der Elbe, so wie 
ich, wir sind sicherlich schon aneinander vorbeigesegelt. Hier hat 
es zwar beschränkte Freiheiten, da der See nur 8 km lang ist, aber 
auf einem so schönen romantischen und windmäßig spannenden 
Revier fühlt sich auch ein Folkeboot wohl … 

Also wer Lust hat, an den Baldeneysee zu kommen und die blonde 
ÄNGELEN und die brünette MIN LILLE FRIHED kennenzuler-
nen, der kann sich gerne bei uns melden. Anke bietet sogar kleine 
Tagestouren an. Wir sind hier zu finden, im Ruhrland und im Es-
sener Yacht Club (EYC), wo auch unser Obmann seine MARTA 
liegen hat.

Die blonde Schwedin und die brünette Dänin

Fotos von Wolfgang Preßburger
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Kürzlich, Anfang April am Südufer des Bodensees: Mein Mann 
und ich laufen bei Nieselregen den See entlang zum Hafen des 
Nachbardorfes. Ein Bekannter mit Fahrrad begegnet uns und wir 
kommen ins Plaudern. „So, nun müssen wir aber weiter“, meint 
mein Mann. Um 10:00 Uhr haben wir noch einen Termin im Hafen, 
wir wassern das Schiff ein. „Oh, du hast ein Schiff!“, spricht der Be-
kannte meinen Mann an. „Ja, hast du denn einen 'Segler' (gemeint: 
ein Segelboot) oder ein Motorboot?“ „Es ist ein Segelboot“, ant-
wortet mein Mann „und es gehört meiner Frau, sie ist die Seglerin, 
ich segle nur mit!“ „Aha, so ist das!“, entgegnet unser Bekannter 
und sieht mich leicht erstaunt an. Das wäre dann geklärt, denke 
ich amüsiert. 

Ja, wie ist das denn so, als Folkebootseglerin, Schiffseignerin und 
Steuerfrau? Es gibt da schon ein paar Kleinigkeiten, die auffallen 
oder anders sind und das nicht nur von der negativen Art. Be-
sonders bewusst wurde mir dies, als ich einmal eine Woche mit 
einer Freundin auf einem Bodensee-Törn war. Auch sie besitzt ihr 
eigenes Schiff, ein H-Boot. Wenn wir in einem Hafen anlegten, 
dann eilten schnell einmal ein oder zwei Männer zu Hilfe und 
nahmen die Belegleinen in Empfang. Gute Seemannschaft eben. 
Wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, dann ist das (leider) 
weit seltener der Fall. 

Als ich einmal mit einer anderen Freundin ihren Jollenkreuzer zum 
Ablegen bereitmachte, sprach uns eine Frau an. Als ihr bewusst 
wurde, dass wir beiden Frauen gleich lossegeln würden, rief sie 
doch tatsächlich aus: „Was? Sie beide allein?“ Zur allgemeinen 
Information: Es war kein Gewitter im Anzug, sondern es wehte 
vielmehr ein netter, leichter Wind.

Eine helfende Hand kann nicht schaden
Dann gibt es aber auch die Situation, da ich mir eine helfende Hand 
wünsche. Wenn der Abstand vom Steg zum Schiff, einem fremden 
Schiff vielleicht, für meine Verhältnisse zu groß ist, oder ich von 
oben zum tiefer liegenden Schiff springen soll, dann hilft es mir, 
wenn mir jemand die Hand reicht. Es ist für mich unerheblich, wie 
stark das Boot während des Segelns krängt, oder ob mir (Salz-)
Wasser ins Gesicht spritzt, aber wenn mein „Komfortabstand“ zwi-
schen Schiff und Steg nicht stimmt, dann wird es unangenehm und 
mich verlässt der Mut. Irgendwie habe ich immer das Gefühl ich 
könnte ausrutschen und mir den Fuß verstauchen.

Der Schiffsführerausweis
Hier eine andere Begebenheit: Mein Mann sitzt an der Pinne und 
das Boot läuft unter Motor aus dem Hafen Kirchberg am Deutschen 
Bodenseeufer. Ein kleines, graues Gummiboot, welches sich zu 
unserem Erstaunen als Boot der Deutschen Seepolizei entpuppt, 
hält auf uns zu. Der Polizist möchte den Schiffsausweis und den 
Schiffsführerausweis sehen. Das Gesicht des jungen Mannes zeigt 
nichts als Erstaunen, als er den Ausweis mit meinem Namen und 
Foto in Händen hält. Mehr kann ich ihm nicht bieten, denn mein 
Mann besitzt keinen Schiffsführerausweis. Er ist auf einem Berg 
aufgewachsen, ich an und auf einem See. Dafür ist er der Eigentü-
mer „unseres“ Autos, ich habe offiziell noch nie ein Auto besessen. 
An Autos interessiert mich höchstens die Farbe und die sollte am 
besten blau sein – blau wie das Unterwasserschiff meines Folke-
bootes. Ja, der „Bergbueb“ und das „Seemeitli“ segeln nun schon 
ein paar Jährchen zusammen und ich finde, wir haben das ganz 

Der Segler
von Yvonne Begré

*
gut hingekriegt! Er weiß mittlerweile, dass die „Vorwant“ Vors-
tag heißt, und die „Achterwant“ Achterstag. Die Stroppen oder 
Zeiser, wie sie in Deutschland genannt werden, heißen bei ihm 
allerdings „Bungees“. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn 
sie sind sehr dehnbar und man oder in diesem Fall ja „frau“ ist 
ja kompromissbereit, was diese „spezielle Segelsprache“ angeht. 
Zudem schleppt mein Mann den Außenborder von Bord, was ich 
nie könnte.

Die Sache mit dem Bier
Ist es nicht herrlich, dass es an den Regatten immer wieder so 
großzügige Segler und Seglerinnen gibt, welche ein Fässchen Bier 
spendieren und die Freizeitsportler damit verwöhnen? Nach einem 
Tag auf dem Wasser, vielleicht sogar einem etwas anstrengenden, 
idealerweise aber bei angenehmen Temperaturen und in der Sonne, 
lechzt es einen doch nach dem kühlen, schäumenden Gersten- oder 
Weizensaft! Oder etwa nicht?

Nein, tatsächlich und wahrhaftig nicht! Bier mag ich nämlich nicht. 
Ich habe es immer wieder versucht. Es geht einfach nicht. Wenn 
denn der Durst ganz groß ist, dann nehme ich zur Not mal zwei, 
drei Schlucke von Heinz' Erdinger Weißbier. Dann reicht es aber 
auch schon wieder für ein paar Wochen. 

Vom spendierten Fässchen Bier habe ich leider gar nichts. Meine 
Frage: Wer spendiert mal ein Wasser oder ein Apfelschorle? 

Der Name
Lernt ihr im Frühling auch immer wieder mal einen neuen 
Stegnachbarn kennen? Ein anderes Schiff liegt am Steg, also ein 
anderer Nachbar und damit neue, erfrischende Gespräche.

Ich stehe also eines Frühlings am Steg vor meinem Boot und ein 
ebensolcher neuer Nachbar verwickelt mich in ein Gespräch. 
Worum es ging, ist mir entfallen, nur eines weiß ich noch genau: 
Am Schluss des Gesprächs fragt er mich noch nach meinem Namen. 
Warum man das erst nach einem ausgiebigen Gespräch fragt und 
nicht gleich am Anfang, finde ich ja nach wie vor komisch, ist aber 
durchaus üblich und Euch sicher auch schon passiert. Als ich ihm 
antworte, ich heiße Yvonne Begré, hält er peinlich berührt die Hand 
an den Mund. Ach, was für eine dumme Frage von mir, meint er, 
das steht ja hier am Schiff. Als wäre es sonnenklar und üblich noch 
dazu, dass jeder sein Schiff mit seinem Nachnamen anschreibt! 
Fakt ist: „Begré – Bootbau“ steht noch auf einigen Folkebooten 
und es sitzt längst nicht immer eine „Begré“ drauf.

*
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von Rainer Birkenstock und Gunter May, Flotte Berlin

Nach den beiden Regatten EckDays und Schlei Pokal, die wir 
auf eigenem Kiel von Hamburg mit unserem Folkeboot LORD 
JIM, F G 316 gesegelt sind, freuten wir uns auf ein entspanntes 
Wochenende in Arnis und auf das Treffen "999 Jahre Folkeboot".

Am 28. Mai hatten sich 28 Folkeboote mit mehr als 1.400 Jahren 
auf dem Buckel in Arnis in lockerer Atmosphäre getroffen. Über-
wiegend waren die Folke aus Holz, sowie drei Folke aus Plastik. 
Die Veranstalter Nicolas Thon von „Folkeboot Charter Schlei“ 
und Mike Peuker von „Klassisch am Wind“ hatten eingeladen 
und für die geselligen Aspekte wie Grillen, Bier, Wein und Live 
Musik gesorgt. Danke an den Arniser Segelverein WSG, dass wir 
alle schön in Päckchen liegen konnten.

Am Sonntag stand dann noch eine kleine Regatta bei sonnigem 
Wetter und 3 Bft aus Ost auf der Schlei zwischen Arnis und Lindau-
nis an. Das war sehr schön, weil hier der Spaß und der Gedanke 
des gemeinsamen Segelns im Vordergrund stand. Das Motto war: 
„Wir wollen alle lange segeln“.

999 Jahre Folkeboot

Die älteste Crew war 225 Jahre alt und das 
jüngste Crewmitglied vier Monate. Das älteste 
Folkeboot war die JACARANDA von 1946 und 
die LILL von 1947.

Danke an die Teilnehmer und Veranstalter für das schöne und  
gesellige Beisamensein.

Von Thomas Lysssewski, LORD JIM, G 31

Am 27. / 28. Mai fand unser Einsteiger Training statt. Nachdem am 
Freitag alle acht Teilnehmer im SC Gothia eintrafen, wurden die 
Boote sofort von Gunter und Rainer neu eingestellt und es wurde 
mächtig geschraubt!

Anschließend fand ein gemeinsames Kennenlernen bei schönem 
Wetter auf der Terrasse beim Spandauer Yacht-Club statt. Jeder 
stellte sich vor und erzählte, wie er zum Folkeboot kam. Besonders 
haben wir uns gefreut, dass Andreas vom Müggelsee dabei war. 

Um sich selber einzuschätzen, legten wir den Teilnehmern eine 
Liste vor, auf der Begriffe wie Boot, Segel, Mannschaft, Zeit, Re-
gelsicherheit usw. standen, die sie wie in der Schule von 1 (gut) 
bis 6 (schlecht) benoten sollten. Die Gesamtsumme wurde mit 
der Einschätzung von Gunter May verglichen. Allen war schnell 
klar, wo man stand. Hilfe und Verbesserungsvorschläge wurden 
gegeben und so war der erste Abend reichlich ausgefüllt.

Am Samstag hatten wir fast Flautenwetter. Wir wollten Vergleichs-
fahrten machen und Tonnenmanöver üben, das war aber fast un-
möglich. So segelten wir bei den Teilnehmern mit und konnten 
ihnen viele Tipps geben. Als alle wieder im Hafen waren gab es eine 
riesige Schale mit Eis spendiert! Die Stimmung war sehr gut und 
wir freuten uns auf den nächsten Tag, der mehr Wind bringen sollte.

Am Sonntag wurde noch kurz an der Tafel Theorie gemacht und 
dann ging es bei ca. 2-3 Windstärken auf das Wasser. Wir konnten 
Startmanöver üben, eine Kreuz fahren und sammelten uns dann an 
der Luvtonne, um gemeinsam im Vergleich auf die Vorwindstrek-
ke zu gehen. Gegen Mittag brachen wir dann das Training ab, da 
Gewitter angesagt waren.

Gemeinsam saßen wir dann noch zu-
sammen und konnten noch viele Fragen 
beantworten.

Uns hat es großen Spaß gemacht und wir 
hoffen natürlich, viele der Teilnehmer auf 
den nächsten Regatten zu sehen.

Foto von Udo Thomas

Training für Einsteiger
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Warum Tegel? 
Berliner Meisterschaft vom  
26. bis 28.08. auf dem Tegeler See 

Wer von den Folkeseglern, ausgenommen den Berlinern und na-
türlich Peter Hosie aus Hamburg (F 774), weiß schon, wo Berlin 
- Tegel bzw. der Tegeler See liegt ?

Gut , der Airport - Tegel ist weltbekannt und wird wohl ewig offen 
bleiben, da Berlin - Schönefeld nie fertig wird ...Aber das Segel-
revier mitten in der Großstadt, der Tegeler See, ist gemeint und 
soll hier ’mal gewürdigt werden.

Scherzhaft auch „nasse Wiese“ genannt, war und ist der Tegeler 
See schon Austragungsrevier unzähliger Meisterschaften gewesen 
u.A. von DMs der Jollen- u. Jollenkreuzerklassen. Also muss es 
am See auch Clubs geben, die die nötige Kompetenz und auch die 
Spitzensegler haben, solche Veranstaltungen auszurichten. Und 
die hat es!

Für die Folkeboote in Berlin ist es seit Jahren fest im Kalender 
verankert, dass zum Start in die neue Saison ab Ende April die 
Tegeler Kanne und die Goldplakette an zwei aufeinanderfolgen-
den Wochenenden ausgesegelt werden und es einen Wanderpreis 
für den Tegeler Auftakt gibt, d.h. die errechnete Gesamtwertung 
beider Regatten.

Das macht die Planung der neuen Saison einfach: 

Gleich nach dem Slippen die Boote aufklaren, Mast auf Böcken auf 
dem Boot festbinden, Außenborder anbauen und ab geht die Fahrt 
über die Havel nach Tegel. Währendessen trainieren die leider nur 
noch wenigen Tegeler Folkies, um dem Ansturm der Unterhavel 
- Folkies gewappnet zu sein.

Mir macht diese Fahrt mit dem Außenborder von meinem Club 
an der Unterhavel einen großen Spaß, da sie flussaufwärts über  
die kanalisierte Havel durch die Altstadt von Spandau führt, ein 
Berliner Bezirk mit Tradition und eigener Geschichte, ein Bezirk 
in dem ich aufgewachsen bin und bei jeder Fahrt im Frühjahr es 
wieder viel zu entdecken gibt, an den Ufern und bei der Einfahrt 
in den Tegeler See.

Ein Highlight ist auf jeden Fall das Schleusen durch die mittlerwei-
le ausgebaute Spandauer Schleuse, die am Fuße der alten Zitadelle 
die Ober- mit der Unterhavel verbindet, an einer alten Furt, an 
der die ersten Fischersiedlungen das spätere Spandowe gründeten 
Diese Zitadelle hat Napoleon schon versucht einzunehmen und mit 
dem Juliusturm steht in ihr das älteste profane Bauwerk Berlins.

Ist man nach ca. 15 minütiger Schleusenzeit hochgeschleust wor-
den und hat aus dem Park am Burggraben die Nachtigallen gehört, 
geht die Fahrt weiter vorbei an der Insel Eiswerder und dem alten 
Nordhafen, deren Lagerhallen unter Denkmalschutz stehen und 
wo sich eine „wilde“ Hausbootszene gebildet hat.

Viele kleine bewohnte, romantische Inseln mit schmaleren Durch-
fahrten sind zu passieren bis die „nasse Wiese“ erreicht ist , doch 
die Fahrt über den See endet für die meisten Folkies in der äußer-
sten Ecke in der Bucht „Malche“. Ein kleiner Verein, der S.V.T., 
ruhig gelegen, ist nun für die nächsten zwei Wochen Gastgeber 

aber auch Ausrichter der „Tegeler Kanne“, 
unserer ersten Auftaktregatta.

Dieser Verein, mit seinem kleinen Clubhaus 
und kleiner Terrasse, von der wir über den See schauen können, ist 
super gastfreundlich und hat im Frühjahr in seinem kleinen Hafen 
noch genügend Liegeplätze frei.

Meist haben wir leichtere Winde an den Regattawochenenden und 
den Seglern wird bei den drehenden Winden einiges an Geduld 
abverlangt. Doch das erste Frühlingsgrün und das Konzert der 
Singvögel an den Ufern bieten eine entspannte Kulisse , und wenn 
mal ein Folkie wieder in einem Windloch auf der Mitte des Sees 
einen „Parkschein“ gelöst hat, kann man sich aufregen oder auch 
nicht. Denn in der nächsten Runde kann es schon einen anderen 
erwischen und mit einer „Vorwind - Privatbriese“ ist man auch 
schnell wieder am Feld dran. Ich nehme es mittlerweile gelassen, 
denn Tegel ist Tegel und bleibt Tegel.

In dieser Saison nun ist erstmalig die Berliner Meisterschaft der  
Folkeklasse auf dem Tegeler See, Ausrichter wird der S.C.Nord-
stern sein, der gleich neben der Fähre nach Tegelort liegt.

Wir sind gespannt, wieviel Unterhavelsegler diese „Reise“ nach 
Tegel machen werden, um sich den Herausforderungen der leich-
ten, drehenden Winde zu stellen. Ich jedenfalls freu’ mich jetzt 
schon, denn es gibt bestimmt wieder viel zu entdecken, ... auf der 
Fahrt nach Tegel.

von Stefan Klabunde
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„Vorsicht“, ruft die Miteignerin mir entgegen. „Halt Dich nicht am 
Vorstag fest, das schlackert.“ Das Trimm-Training für die Neuen 
in der Berliner Folkeboot-Flotte hat gerade begonnen. 

Gunter May, Günter Dörbrand und Rainer Birkenstock hatten das 
Wochenende organisert. Sieben Folkeboote-Teams waren gekom-
men, einer war sogar früh um fünf schon losgefahren, um vom 
Müggelsee über die Kanäle bis zum SC Gothia zu schippern. An 
einem strahlenden, wenn auch flauen Sommerwochenende woll-
ten wir lernen, wie man so ein Folkeboot schnell macht. 

Mit unserem BLAUBÄR waren wir jetzt schon das zweite mal 
dabei – aber in einer anderen Konstellation, damit alle aus der 
Eignerinnen-Gemeinschaft wissensmäßig auf einem Stand sind.

Als ich ankam, waren die alten Hasen schon über die Boote ge-
stiegen, ausgerüstet mit Schraubenschlüssel und Wantenspann-
Messgeräten und ihren geübten Fingern, die eigentlich auch ohne 
Federwaage präzise spüren, ob die Spannung stimmt. Und hin-
terher war alles anders. Total lose. Als würde der Mast nicht von 
den Wanten und Stagen gehalten, sondern stünde frei im Wind. 
Das war, im nachhinein betrachtet, vermutlich für mich der wich-
tigste Moment im ganzen Spiel. Denn da wurde mir klar, dass es 
längst nicht reicht, zu Anfang der Saison den Mast in sein Loch zu 
stecken und festzuschrauben. Sondern dass es wichtig ist, je nach 
Windverhältnissen die Kräfte im Rigg neu zu denken. 

Aufschlussreich war eine kleine Übung zur Selbsteinschätzung: 
Die Trainer verteilten Fragebögen, wir sollten uns selbst Noten 
geben. Wie gut ist das Boot? Der Trimm? Die Mannschaft? Wie 
stark sind die finanziellen und zeitlichen Ressourcen? Das Wissen 
um die Regatta-Regeln? Am Ende wurden die Punkte addiert, wer 
wollte, konnte sein Ergebnis verkünden. Überraschend war, dass 
je besser die Segler, desto kritischer beurteilten sie ihre eigenen 
Potenziale. Vermutlich deshalb, weil sie wissen, wie viel drin sein 
könnte und wieviel drin ist. Unsereins als Newcomer war dagegen 
schon recht zufrieden, das Boot einigermaßen geschickt um die 
Tonnen kurven zu können.

Der Samstag brachte wenig Wind. Trotzdem gingen wir auf's Was-
ser und schlichen über eine kurze Regattabahn. Der Vorteil bei 
wenig Wind: Man konnte ungehindert mal hier ein wenig zuppeln 
und mal da ein wenig lose geben, und im Vergleich mit den an-
deren Booten dann auch gleich die Wirkung überprüfen. Da alle 
ein bisschen Ehrgeiz mitgebracht hatten, hatten dann auch alle 
richtig Spaß. 

Zwischendurch gab es immer wieder Theorie. Ein paar Merksätze 
habe ich mitgenommen: Wenn dich an jeder Tonne auch nur ein 
Boot überholt, dann brauchst du nur die Tonnen zu zählen um zu 
wissen, auf welchem Platz du dann landest. Also übten wir die Ton-
nenmanöver – und siehe da, überholt zu werden ist kein Schicksal, 
sondern lässt sich durch vorausschauendes Denken oft verhindern.

von Cornelia Gerlach

Auch dieser Satz hat sich eingeprägt: Beweg dich 
an Bord wie eine Katze, die über das Deck schleicht (und nicht wie 
ein Elefant, der das Boot rockt ...). Oder dieser: Fuchtel mit dem 
Pinnenausleger nicht rum, sondern nagele ihn am Oberschenkel 
oder an der Deckskante fest. Jede Bewegung des Ruders verwirbelt 
das Wasser und bremst. 

Oder: Zieh bei einer Bö nicht gleich Höhe, sondern bleibe erstmal 
auf Kurs oder fall sogar ein wenig ab, nimm Fahrt auf und geh' 
erst dann höher ran. Fahrt behalten ist nicht schwer, Beschleunigen 
kostet Plätze. 

Oder: Nimm rechtzeitig vor dem Start Anlauf, damit das Boot in 
Fahrt ist, wenn Du über die Linie fährst. Ein Folkeboot ist keine 
leichte Jolle, die von jetzt auf gleich losfährt.

Auch die Vor-Wind-Kurse waren Thema: Wenn der Klicker vor 
dem Wind genau auf das Boot vor einem zeigt, dann deckt man ihn 
ab. Wenn man sich dann der Tonne nähert, sollte der Fockbaum so 
rechtzeitig weg, dass wir eine schöne Tonnenrundung hinkriegen 
– also nicht erst in großer Hektik auf den letzten Drücker.

Überhaupt: Diese Abläufe. Wo stellen wir die Füße hin, dass wir 
uns nicht in der Schot vertüddern? Noch lange nach dem Training 
gab es Nachhilfe dazu an Land. Irgendwie sind es ja immer die 
selben paar Handgriffe und Bewegungen. Aber auch hier gilt: Erst 
denken hilft – so manches Chaos an Bord haben wir uns an die-
sem Wochenende einfach mal abgewöhnt. Das macht das Segeln 
deutlich schöner. 

Das Trimm-Training ist nun schon wieder ein paar Wochen her. 
Wir haben Einiges erlebt. Neulich zum Beispiel, bei unserer ver-
einsinternen Mittwochsregatta, war mal wieder Stau auf der Stadt-
autobahn, und wir düsten erst in allerletzter Minute zum Start. Und 
stellten fest: Der Trimm passt so gar nicht zu den hübschen Böen, 
die über den Wannsee huschten. Mit schlackerndem Mast tanzten 
wir über die Wellen – und waren natürlich nicht so besonders gut. 
Aber immerhin wissen wir jetzt woran es liegt, und haben eine 
Verabredung getroffen: Wer als erstes beim Boot ist, prüft als er-
stes den Trimm und schraubt, bis die Einstellungen einigermaßen 
passen. Ein kleines Büchlein liegt seither in der Besteckschublade. 
Da wird sorgfältig vermerkt, welcher Trimm gerade dran ist. So 
sollte es gelingen, das neue Wissen zu nutzen. 

Dank an Rainer Birkenstock, Günter Dörbrand und Gunter May 
für dieses tolle Wochenende. Und Dank an alle Newcomer, die 
mitgemacht haben und sich spannende kleine Rennen geliefert 
haben, so dass jeder mal sehen konnte, ob der Speed schon stimmt. 
Wir haben neue Freunde gefunden – und mehr als zuvor das Ge-
fühl, Teil einer netten Community zu sein. Denn so viel ist sicher: 
Man sieht sich wieder! 
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Wie wird der Blaubär schnell? 
Erfahrungen beim  
Trimm-Wochenende der  
Berliner Folkebootflotte
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Foto von Svend Krumnacker

Diese DFV-Artikel sind über den Kassenwart 
erhältlich:

Mitglieder, die uns eine Einzugsermächtigung 
erteilt haben,  be stellen am besten telefonisch 
unter der Rufnummer 0 40 / 8 80 48 24, Mo. – Fr. 
zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. Der  Betrag wird 
nach Versand abgebucht.
Mitglieder, die uns keine Einzugsermächtigung 
erteilt haben,  werden gebeten, den Betrag auf das 

Folkebootkonto bei der Deutschen Bank AG Kiel (BIC DEUT-
DEDB210, IBAN DE34210700240035191600) zu überweisen. 
Die Überweisung gilt dann als Bestellung.

42 3

 Anstecknadel Euro 12,00
2 Folkebootstander Euro 9,50
3 Folkebootaufnäher Euro 7,50
4 Autoaufkleber Euro 1,50
Alle Preise verstehen sich pro Stück sowie inklusive Porto und 
 Verpackung.

Bestellungen bitte beim Kassenwart:
Norbert Schlöbohm   
Grünebergstraße 40, 22763 Hamburg





Für uns aus Hamburg beginnt die Saison immer in Berlin.

Vielleicht wundert es manchen, wenn einer von der Elbe zum 
Segeln nach Berlin fährt, aber auf der Elbe segeln leider nicht 
so viele Folkeboote Regatta und in Hamburg sind es dann auch 
hauptsächlich Langstreckenregatten.

Seit 13, 14 Jahren ist der Start im April für uns deswegen immer 
in Tegel. Früher wurde die Anmeldung noch per Post oder Fax, 
heute natürlich online rausgeschickt und danach kommt dann auch 
prompt per Mail die Frage, um wieviel Uhr wir kommen, damit 
dann auch alles klar ist zum Kranen.

Ja und dann beginnt es in Berlin am Freitagnachmittag mit einem 
„Hallo“ und einem herzlichen Willkommen. Wenn’s dann zu Was-
ser geht, wird natürlich gefragt, ob die Lenzschraube auch nicht 
fehlt (kann ja mal passieren). Nachdem alle Leinen und Bändsel 
wieder an ihrem Platz sind, geht’s endlich los, wir setzen uns auf 
die Terrasse mit Kaffee und Kuchen. Für Freitagabend haben wir 
immer ein Restaurant ausgesucht, welches auch von einigen Ber-
liner Folkebootseglern bereits als zweites Wohnzimmer genutzt 
wird. 

Am Sonnabend um 9:00 Uhr können wir dann wieder alle am Steg 
begrüßen, denen wir im Oktober bei der Rolling Home Tschüss 
gesagt haben.

Der Tegeler See ist ja sogar etwas größer als in Hamburg die Alster 
und hier haben wir dann einen gemütlichen Saison-Auftakt. Und 
wenn’s mal mit 5 Bft aus jeder Ecke bläst, so bleibt das Wasser 
doch einigermaßen ruhig und kommt nicht an Deck.

Um diese Jahreszeit ist der See auch noch sehr leer und ruhig - wenn 
nicht ein Ruderer acht andere Ruderer antreibt - und wir haben mit 
den Variantas den See für uns. Das Revier ist klein aber „oho“ und 
manch Zugereister ist hier schon verzweifelt, aber wir versuchen 
es doch immer wieder.

Eine Stunde vor dem ersten Start ist hier meistens ausreichend um 
alle Ecken abzusegeln und um dann nachher doch wieder auf der 
falschen Seite zu sein.

Sonnabends werden, wenn möglich, drei Wettfahrten gesegelt, 
um danach bei einem ausgiebigen Grill-Buffet das Freibier zu 
genießen.

Endlich wieder in Berlin zur Tegeler Kanne

Und so war’s dann auch, bei Sonnenschein (ich konnte gerade 
noch ohne Handschuhe segeln) und 2-3 Bft aus West wurden drei  
Wettfahrten ohne Frühstart durchgeführt und wir waren um 16:00 
Uhr wieder im Hafen. Am Sonntag war’s etwas anders, ein paar 
Startverschiebungen mit ein paar Hagelkörnern machten es nicht 
ganz so gemütlich wie am Sonnabend.

Aber so waren wir dann doch schon um 14:00 Uhr wieder auf 
dem Trailer, so dass meine Mitsegler Klaus und Stephan noch ein 
Abschiedsbier genießen konnten (für mich ist am Sonntag leider 
nur noch Kaffee im Becher angesagt).

von Alexander Loehrke, Flotte Berlin
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Testfahrt nach Tegel
von Annette Koch und Nikolaus Lange-Brock

Früh am Morgen wollten wir starten, vom großen Wannsee nach 
Tegel, die Saison ambitioniert mit zwei traditionellen Berliner 
Folkeboot-Regatten beginnen - Tegeler Auftakt  und Goldplakette.

Wenn man etwas zum ersten Mal tut, hat es auch Testcharakter. 
Einen Folkebootmast zu zweit legen, beispielsweise unter Zeit-
druck am Mastkran, jede halbe Stunde Schwell durch die Aus-
flugsdampfer auf dem großen Wannsee. 

Den frisch gewarteten Motor gestartet. Der muss sich wohl erst 
einlaufen nach dem langen Winter. Aber doch nicht so! Immerhin 
ist er erst kurz vor dem Wieder-Anlegen am Ausgangsort endgül-
tig ausgegangen. Unsere Sofortdiagnose ergab einen Schaden am 
Vergaser.

Mit einem zweiten Motor starteten  wir zwei Stunden später, schon 
weniger entspannt als geplant, die Überfahrt. Bei außerordentlich 
sonnigem Frühlingswetter aus dem großen Wannsee hinaus auf 
die breite Havel, die dann als Kanal nach Spandau führt. Unter 
der Heerstraßen-Brücke stoppte der zweite Motor, wurde nachge-
tankt und sprang nicht mehr an. Gar nicht! Die Havel hat an dieser 
Stelle eine leichte Strömung. Ein Ruderer bot seine Hilfe an und 
versuchte, uns an einen Anlegeplatz zu ziehen. Wir können nicht 
wissen, ob er das geschafft hätte. Er wurde durch eine Familie in 
einem Motorboot abgelöst, die uns querab auf die andere Seite des 
Flusses an den Steg eines Außenbordmotorenhändlers schleppte. 
Die professionelle Diagnose ergab einen Vergaserschaden. 

Stimmung: Gemischt. Sonnenbrand: Bemerkt. Telefonische 
Rücksprache und Anlieferung des dritten Motors. Immerhin ein 
anderes Fabrikat. Mit diesem gelang die Weiterfahrt durch die 
Spandauer Schleuse in den Tegeler See, für dessen Schönheiten 
wir keinen rechten Blick mehr hatten. 

Trotz unserer späten Ankunft wurden wir herzlich empfangen 
und es war noch genug Zeit, den Mast zu stellen und das Boot 
für die anstehenden Wettfahrten herzurichten. Das bedeutete vor 
Allem, sämtliche von unserem Regatta-Coach als überflüssig ein-
geschätzte Dinge (eigentlich alles) in eine Kiste zu packen und 
von Bord zu räumen.

Der erste Tag vom Tegeler Auftakt, ausgerichtet von der Segler-
Vereinigung Tegel, brachte noch frische Temperaturen, aber zum 
Teil auch strahlenden Sonnenschein.  

Der Tegeler See ist bekannt für plötzliche wechselnde Windstärken 
und unberechenbare Winddreher - man munkelt, dass die Nähe 
zum Tegeler Flughafen damit zu tun hat. Das macht die Sache für 
Wettfahrtleitung und Teilnehmer interessant, das optimale Aus-
legen der Bahn zeitaufwändig und ein zielführendes Absegeln 
des Kurses nicht unkompliziert. Nach drei Wettfahrten endete der 
Samstag mit einem Barbecue auf der Terrasse des Vereins. 

Die Angst vor dem für Sonntag angekündigten Regen und Grau-
pelschauer war nicht berechtigt; die letzte Wettfahrt konnten wir 
trocken beenden. 

Gewonnen haben Andreas Haubold, Martina Klemmt und Gaby 
Rakow. Zweiter wurden Andreas Blank, Svenja und Alexander 
Loerke, gefolgt von Sabine Knegendorf mit Holm Hartmann als 
Drittplazierte. Herzlichen Glückwunsch! 

Und vielen Dank an die Segler-Vereini-
gung Tegel für die Gastfreundschaft und 
den Liegeplatz für die folgende Woche!

Am nächsten Wochenende fand nach me-
teorologischem Frühlingsstart mit deutlich 
wärmeren Temperaturen die Goldplakette 
des Joersfelder Segelclubs statt. Nach dem ersten Segeltag wurde 
im Vereinshaus ein hervorragender Schweinebraten serviert. Nach 
der vierten Wettfahrt am Sonntag konnten sich Lars Kiewning und  
Jörn Merda-Jahning über den ersten Platz freuen, gefolgt von Sabi-
ne Knegendorf, Thomas Wanderburg und Holm Hartmann. Dritter 
wurden Stefan Klabunde, Wolfhard Klein und Rainer Benz. Auch 
hier herzlichen Glückwunsch! 

Mast gelegt, Motor montiert. Der startete sofort und brachte uns 
ohne Unterbrechung nach Hause. Diesmal mit der Muße, die 
Schönheiten an den Ufern zu genießen.  

Wir bedanken uns bei Jörg Zacharias (für fachkundige Unter-
stützung bei der Motordiagnostik), Manfred Krusche (der extra 
vorbeikam, um uns seinen Motor zu leihen); einem unbekannten 
Ruderer, der  versuchte, uns abzuschleppen; einer Familie in einem 
Motorboot, die uns zur Nautikzentrale zog; einem Mitarbeiter und 
dem Chef der Nautikzentrale (für die schnelle Untersuchung des 
Zweitmotors) und bei Rainer Birkenstock für seinen Motor und 
vor Allem das humorvolle und geduldige Regattacoaching. Bis 
zum nächsten Jahr!

*
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An den Pfingsttagen 2016 und nach der Pfingstregatta des Yacht-
club Ruhrlands richtete die Folkebootflotte ein Leistungstraining, 
offen für alle Folkebootsegler, am Baldeneysee, aus.

Als Trainer konnte Per Jørgensen aus Dänemark gewonnen wer-
den, mehrfacher Weltmeister / Goldpokal- und Kieler Woche-
Gewinner. Per ist der „Mr. Folkeboot“ schlechthin. Während der 
Regatten an Pfingsten segelte Per Jørgensen als Mittelmann auf 
einem Folkeboot mit, konnte hierbei wertvolle Eindrücke gewin-
nen und diese nach den Regatten präsentieren, die dann heiß dis-
kutiert wurden.

Die Pfingstregatta selbst profitierte von guten 4 – 5 Windstärken 
aus nordwestlichen bis südwestlichen Richtungen, zum Teil mit 
kräftigen Böen, die sogar einen Folkebootbaum brechen ließen. 
Mit 16 Folkebooten war auch das Meldeergebnis zufriedenstel-
lend. Geprägt waren die Wettfahrten durch die Dominanz von Mar-
tin Jahrmarkt mit Manuel Vettels, leider belastete ein Fehlstart und 

damit verbunden das OCS das Ender-
gebnis. Gewinner der Pfingstregatta 
und des traditionsreichen Wander-
preises wurde Goswin Schlenhoff mit Peer Jenssen.

Am Abend nach den ersten beiden Wettfahrten berichtete Per aus 
seiner Nachlese der Regatta. Interessant waren dabei auch seine 
Ausführungen zur Taktik am Baldeneysee unter Berücksichtigung 
von Winddrehern und -ablenkungen.

Nach der Preisverteilung am Sonntagnachmittag begann das Trai-
ning der Theorie. 30 – 40 Teilnehmer, darunter auch interessierte 
Starboot- und H-Boot-Segler verfolgten die Ausführungen von  
Per Jørgensen zu Rigg- und Schiffstrimm, Manöverabfolge 
und Methodik, Lee-Start-Risiken und genereller Regattataktik. 
Es ergab sich eine muntere Diskussion mit vielen Fragen und  
Antworten. Das Wassertraining wurde für den nächsten Tag um 
10:00 Uhr angesetzt.

Leistungstraining  
der Folkebootflotte Essen
von Heiner Fahnenstich

Der Winter war zu kalt, um Boote zu überholen, düsteres Wetter, 
Langeweile. Dann raus aus der Lethargie, erstes Folke-Treffen war 
am 16. Januar 2016 im SV03,  Trimmseminar mit Heino Haase war  
angesagt. Wie bekomme ich mein Schiff optimal getrimmt, welche 
Trimmmöglichkeiten gibt es, erklärte Heino ca. 35 Folkeseglern.

Sehr erfreut waren wir über neue „Folkebootgesichter“, die Heino 
auch gleich mit vielen Fragen forderten. Vielen Dank Heino für 
dein Kommen! Es hat sich bestimmt gelohnt und jetzt sind wir 
gespannt auf die Umsetzungen der gelernten Dinge.

Im Februar wurde die Winterwanderung wieder ins Leben gerufen. 
16 Personen waren diesmal „am Start“, um mit unserem „Wan-
dermeister“ Helge Schröder einen Spaziergang ca. 6 km entlang 
der Havel zum Gutshof Kladow zu machen. Auf der Hälfte des 
Weges gab es einen Glühwein-Zwischenstopp, den die Berliner-
Flotte spendierte. Der angesagte Regen war nur sehr gering und  
hat uns die gute Laune nicht verdorben. Interessante Gespräche 
auf dem Weg untereinander, trugen dazu bei, sich auch außerhalb 
der „Regattapiste“ kennenzulernen. 

Im Gasthof angekommen gab es im Kaminzimmer ordentliche 
„Jausenteller“ und für einen oder auch mehrere Absacker wurde 
gesorgt. Danach machten sich Einige wieder retour auf den Weg 
und die Anderen fuhren mit dem Bus zur Ausgangsstelle zurück.

Wir hoffen, die Winterwanderung wieder angekurbelt zu haben, 
denn es ist eine gute Gelegenheit, seine Konkurrenten und andere 
Folkebootsegler einmal kennenzulernen.

Berliner Winter- und 
Frühjahrs-Impressionen

Die dritte Veranstaltung im Jahr war das 
Frühjahrstreffen mit ca. 40 Personen wie-
der im SVO3. Der Vorstand berichtete 
über seine bisherige Arbeit und den Ausblick auf die neue Saison. 
Schwerpunkt waren hier die Regatten Berlin und auswärts, sowie 
das Fahrtensegeln. Neue Folkebooteinsteiger konnten begrüßt 
werden und ein Neueintritt fand noch an diesem Abend statt.

Als vierte Veranstaltung wurde am 15. April ein Seminar mit Frank 
Thieme unter dem Motto „Segeln nach Regeln“ durchgeführt. 
Eine Woche vor den Regatten in Tegel war es eine willkommene 
Gelegenheit, die wichtigsten Regeln noch einmal aufzufrischen. 
Besonders die Regel „Raum geben“ wurde heiß diskutiert. Wie 
soll jemand Raum geben, wenn er gar keinen Raum geben kann, 
z.B. wegen Luvboot oder Startschiff usw.?

Wir danken Frank für seine Geduld und hoffen auf faires Segeln 
in der neuen Saison.

von Günter DörbandFl
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Fotos von Elly Kaspar

Dieses Jahr gab es fürs Training vor den EckDays ein anderes 
Konzept als in den letzten Jahren: Per Jørgensen war als Trainer 
für die ersten zehn in der Rangliste angereist und alle, die sonst 
noch trainieren wollten, konnten dies unter Anleitung von Sönke 
Durst tun, der uns per Walkie-Talkie von seiner ASTA LA VISTA 
aus gemeinsam mit seiner Crew Instruktionen gab.

Segeln lernen hat ja auch viel mit Selbstherausfinden zu tun und 
so war es für die, bei denen es nicht um den letzten Schliff geht, 
durchaus gewinnbringend, zwischen zwei Startbojen und einer 
der großen TVA-Begrenzungstonnen als Luvtonne „time and di-
stance“ zu üben, die Taktik in der Nähe der Luvtonne zu verbessern 
oder an den Wende- und Rundungsmanövern zu arbeiten.

Dazu war das Wetter perfekt geeignet: Warm und sonnig für die 
Freude am Draußen, aber gleichzeitig frischer Wind aus Ost, um 
unterschiedliche Wasserbedingungen erproben zu können. Denn 
es baute sich bei drei bis vier Beaufort jeden Tag, während wir 
draußen waren, eine Welle auf, die den Steuerleuten gegen Ende 
hin immer mehr Konzentration und Sorgfalt abforderte.

Anders als die Spitzensegler der Rangliste, die im letzten Abend-
licht erst aus ihrer Theorie-Einheit kamen, hatten wir im Pavillon 
auf dem SCE-Gelände schon den Grill heiß und unsere mitgebrach-

ten Leckereien auf der Glut, dazu ein leckeres Buffett aus allerlei 
Mitbringseln und ein Fass Bier.

Und ein bisschen Expertise hatten wir am Ende doch noch: Nach-
dem sich am Freitag auf dem Wasser einzelne Boote irgendwann 
ausklinkten, war der offizielle Teil des offenen Trainings ein wenig 
„ausgefranst“. Dafür kamen die Besten dann eher inoffiziell noch 
zu uns und gaben uns bereitwillig Tipps und Antworten auf alle 
Fragen, die uns einfielen.

Fazit: Es wäre schon schade, wenn es in Zukunft jedes Jahr die 
Trennung zwischen Ranglistenspitze und -basis geben würde. 
Denn ab und zu mal von einem Trainer konkrete Hinweise zu 
bekommen, hilft eben doch sehr viel. Aber umgekehrt konnte man 
gerade in diesem Jahr auch sehen, dass auch einfaches Üben nach 
vorne bringen kann: Sönke, unser Übungsleiter, gewann anschlie-
ßend die EckDays, Fritz Schaarschmidt wurde Dritter.

Übung macht den Meister –
Regattatraining in Eckernförde 
am 5. und 6. Mai
von Erika Beyerle
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Am Pfingstmontag begab sich eine Flotte von 15 Folkebooten 
an die Trainingsstartlinie in Höhe der Tonne 3. Zunächst wurden 
Kurzstarts geübt mit der Tonne nur 300 m in Luv, einer achterlichen 
Tour und dann folgend einem neuen Start. Auf diese Weise wurden 
20 Starts geübt, wobei der Trainer mit einem Schlauchboot die 
einzelnen Schiffe von außen in Bezug auf Trimm, Manöver und 
Segeltechnik korrigierte.

Nach diesen Starts folgten zwölf achterliche Starts mit dem Ziel, 

*

möglichst effektive Schifften und Halsen zu üben, so waren auf 
ein Trainer-Signal von allen Booten gleichzeitig Schiften durch-
zuführen. Auf diese Weise dauerte das Training von 10:00 bis 
15:00 Uhr mit anschließender Hafenralley um eine Runde Bier.

Zum Abschluss gab es noch einen Rückblick auf das auf dem 
Wasser Erlernte. Über alles war dies eine überaus gelungene Ver-
anstaltung, die mit großem Interesse von allen Beteiligten ange-
nommen wurde.
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Johannes hatte mich vor längerer Zeit gebeten, für die nächste 
FolkeNews mit Schwerpunkt „Frauen und Segeln“ einen Beitrag 
zu schreiben. Spontan zugesagt, dann erst überlegt, was man da 
schreiben könnte und gemerkt, dass mir nichts einfällt.

Dem Boot ist es ja egal, ob ein Mann oder eine Frau steuert oder 
die Schoten bedient. Das Boot reagiert auf die Impulse, die ihm 
durch Rigg, Segel und Steuer gegeben werden. Ich bin im Prinzip 
bemüht, die Sache aus der Perspektive des Bootes zu betrachten.

Da scheine ich nicht die einzige zu sein. In Eckernförde saßen wir 
Anfang Mai abends in gemütlicher Runde, Männer und Frauen, 
beim Brainstormen, um mal ein bisschen was zu produzieren, was 
man zu diesem Thema schreiben könnte. Heraus kam vor allem ein 
Haufen lustiger Anekdoten, darunter: „Mein Mann hat mir zum 
Geburtstag eine Poliermaschine geschenkt“, „Mein Freund hat mir 
verschwiegen, dass es Poliermaschinen gibt“, Geschichten von 
diversen Missgeschicken, von denen ich schon nicht mehr weiß,  
ob sie den Herren oder den Damen am Tisch passiert sind. Schließ-
lich die Erkenntnis, dass Themen wie Frisur und Sonnenbrille 
Männer an Bord offenbar genauso beschäftigen wie uns Frauen. 

Und nun ist etwas Unfassbares passiert: Rainer Willibald ist gestor-
ben. Während wir alle versuchen, unsere Gedanken und Gefühle zu 
ordnen, darüber nachdenken müssen, wie sich die Flotte Bodensee 
ohne ihn vielleicht verändern oder nicht verändern wird, wird mir 
eines klar: Es sind Segler wie er, die uns Mädels vermitteln, dass 
wir eingeladen sind, dazuzugehören. Am Anfang sind wir Anfän-
ger - wie alle Anfänger. Aber wir haben genau wie die Jungs die 
Chance, es irgendwann richtig gut zu können, wenn wir uns dafür 

Was Sie schon immer über Frauen 
beim Segeln wissen wollten, sich 
aber nicht zu fragen trauten

interessieren und anstrengen. Rainer hat Brücken gebaut, indem er 
einfach ohne jegliche Vorurteile erklärt und nie daran gezweifelt 
hat, dass es Sinn macht, mit Mädchen über Technik oder Taktik 
zu reden. Auch auf der Bahn hat er nie daran gezweifelt, dass 
ich meine Wegerechte an Startlinie und Bahnmarken in Anspruch 
nehmen würde, wenn ich nach Position und Geschwindigkeit dazu 
in der Lage war. Wenn nicht, ermahnte er mich eher, nächstes Mal 
besser zu steuern, er war enttäuscht, denn er hatte es erwartet. Und 
als ich ihn auf den letzten Metern der Zielkreuz überholte, strahlte 
er über's das ganze Gesicht. Er freute sich einfach darüber, dass 
junge Segler nachkommen, die die Klasse weiterleben lassen. Ob 
männlich oder weiblich war ihm unbedeutend.

Am liebsten – und vermutlich wenig überraschend auch am er-
folgreichsten – segele ich mit Freunden, bei denen es keinerlei 
Reibungsverluste zwischen Männern und Frauen gibt. Teams, 
in denen alle sich gegenseitig respektieren, jeder seinen Part be-
herrscht und dabei ein Auge auf die anderen hat, um gegebenenfalls 
einspringen zu können, wenn was schiefgeht.

Rainer, der viele Jahre mit seiner Frau Liane gemeinsam Regatten 
gesegelt ist, muss gewusst haben, dass die Zukunft des Folke-
bootsegelns dann hoffnungsvoll ist, wenn Frauen auf Augenhöhe 
mitmachen dürfen.

Nachdem ich mehrere Jahre lang am Saisonende immer frustriert 
festgestellt habe, dass das Boot viel zu wenig draußen war, mache 
ich mir nun jedes Jahr eine Liste mit Zielen, die ich mit der BAC-
CHUS, dem Schiff meines Vaters, in dieser Saison ansteuern will. 
Oft nehmen wir das ganz spontan in Angriff, zu zweit: Das Boot und 
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Plötzlich und unerwartet haben wir einen unserer Besten 
verloren.

Wir trauern um 

Rainer Willibald
* 2. Juni 1957     † 12. Juni 2016

Rainer hat das Segeln in der Flotte Bodensee als Flottenka-

pitän, als Regattaobmann und als Persönlichkeit geprägt, er 

war unser Freund und Vorbild: fair und seemannschaftlich, 

sportlich und gut gelaunt. 

Dass er beim Segeln auf seiner HIPPO aus dem Leben schied 

– etwas, das ihm von Herzen Freude gemacht hat – tröstet uns.

Wir vermissen ihn.

Die Segelfreunde der Folkebootflotte Bodensee.

von Erika Beyerle, BACCHUS, GER-220
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ich. Denn hier am See muss man sich umso mehr nach dem Wind 
richten und wenn es mal vier Beaufort aufwärts hat, haben nicht 
immer andere Zeit, mit raus zu gehen. Und immer öfter stellt sich 
neben dem Respekt vor den Naturgewalten beim Segeln schlichte 
Freude daran ein, mit dem Boot einen Zustand von Übereinstim-
mung zu erreichen.

Letzten Winter hab' ich das Unterwasserschiff bis aufs Holz ab-
gezogen, abgeschliffen und wieder aufgebaut. Es war eine der 
Aktionen, die meinen Vater von seiner Position abrücken ließen, 
er müsse das Schiff verkaufen, nur weil er allmählich zu alt werde, 
alles alleine zu machen. 

Es ist durchaus manchmal anstrengend, diese Augenhöhe zu errei-
chen mit den anderen, die von klein auf ganz anders an Werkzeug 
und Technik herangeführt werden. Aber es lohnt sich.

An jenem Abend während der EckDays hatten wir es auch von 
einem neuen Haarstyling-Trend: Salzwasser für die Haare, um 
einen Look von Sommer, Sonne und Strand herbeizuzaubern. Ich 
hab' zu Hause eine Flasche Reichenhaller AlpenQuellSole gefun-
den. Wenn das Wetter schön ist, probieren wir das in Helsinki beim 
Goldpokal mal aus, oder, Elly?

Foto von Svend Krumnacker

„Wir können den Wind nicht ändern,

aber die Segel anders setzen.“ 

Aristoteles

„Geht die Sonne auf im Westen, 

solltest Du den Kompaß testen.“

Sprüche 
aus der 
Segelwelt

www.wehring-wolfes.de · info@wehring-wolfes.de
Johannes-Brahms-Platz 1 · D-20355 Hamburg

Telefon +49(0)40-87 97 96 95 · Telefax +49(0)40-87 97 96 91

Wehring & Wolfes GmbH 
Assekuranzmakler für Yachtversicherungen 

Leinen los.

Wir bieten Ihnen individuelle 
Versicherungen für Ihre Yacht. 
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Dieses Jahr stand unsere Sternfahrt an Pfingsten leider unter einem 
etwas verregneten Stern. Schon am Wochenende zuvor wurde sor-
genvoll diskutiert und überlegt, was man tun könnte, wenn es am 
Pfingstsamstag für die erste Station, den Romanshorner Stadtha-
fen, regnen würde. Da waren wir insgesamt noch optimistisch, 
dass es schon nicht so schlimm werden, sprich: Nicht in einem 
durchregnen würde. Und mit dem Essen, da hätten wir schon eine 
Lösung gefunden. Dachten wir.

Geplant war, die Grillstelle unter freiem Himmel in der schönen, 
großzügigen alten Hafenanlage zu nutzen. „Ein bisschen Regen“ 
hätten wir irgendwie improvisierend abgewettert und es trotzdem 
nett und lecker gehabt.

Doch wir sind mitten in die Eisheiligen geraten. Es war kalt, es 
goss in einem fort und es hatte keinen Wind. Ohne Aussicht auf 
baldige Besserung.

Elly zog die Notbremse und sagte Romanshorn kurzfristig ab.

So wurde das Meersburger „Waschplätzle“ am Pfingstsonntag die 
erste Station. Kalt war es auf dem Wasser immer noch, aber zumin-
dest von oben nicht mehr so nass und auch der Wind war prima, 
auf der Westhälfte des Sees zumindest: Drei bis vier aus Nordwest. 
Einlaufen in den Hafen gar kein Problem, Fock runter und mit dem 
Groß in Ruhe in die lang gezogenen Boxengassen aufschießen. 

Nachdem wir festgemacht und die Boote versorgt hatten, wartete 
schon Kuchen und Kaffee auf uns. Karin Matt hatte für uns ge-
backen und so genossen wir die ersten Erdbeeren der Saison auf 
Kuchen unter der Frühlingssonne. 

Später zogen wir weiter in die Haltnau, wo uns die Küche des 
neuen Pächters lecker verköstigte und es viel zu erzählen und be-
sprechen gab.

Als wir später in unsere Kojen krochen war schon deutlich zu 
spüren, wie frisch es draußen war. Gut, dass es wenigstens trocken 
blieb ...

So konnten wir zum Frühstück am nächsten Morgen die Ves-
perbank vom Waschplätzle kapern, uns gegenseitig mit Wasser- 

Pfingststernfahrt 2016
von Erika Beyerle

kocher, Kaffee, Tee, Marmelade,  
Brötchen und Eiern aushelfen und 
Strategien für den weiteren Tagesver-
lauf entwerfen. Wind war da, zuerst 
wenig, aber dann immer mehr. Die 
Frage war wiederum nicht ob, sondern 
eher wann es regnen würde. Manche 
erwogen einen Besuch in der Therme 
(wenn schon nass, dann wenigstens 
warm), andere waren eher für „Augen 
zu und durch“. 

Irgendwie verließen dann doch dieje-
nigen Schiffe, die am selben Tage noch 
weiter wollten, fast gleichzeitig den 
Hafen, so dass zumindest das Ende so 
aussah wie eine richtige „Sternfahrt“.

Danke an Karin Matt und Andy Trunz 
fürs Organisieren!
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Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.
Deutsche Folkeboot Vereinigung 
der Nordischen Folkeboote im 
Deutschen Seglerverband
Die Deutsche Folkeboot Vereini-
gung ist der Zusammenschluss von 
Folkebootseglern aus der gesamt-
en Bundesrepublik.
Unser Nordisches Folkeboot ist 
eine vom DSV anerkannte auslän-
dische Einheitsklasse mit ca. 800 
Booten in Deutschland und mehr 
als 4.400 Booten weltweit.

Ziele und Aufgaben der Klassen-
vereinigung
•   Zusammenfassung aller Folke-

bootinteressen
•   Vertretung der Klasse beim 

DSV
•   Informationsaufbereitung      
 (4x jährlich das Segelmagazin  
 FolkeNews)
•   Information der Medien und 

relevanter Organisationen
•   Erstellung von Regattatermin-

kalender und Mitgliederver-
zeichnis mit Adressen

•   Erarbeitung technischer Hilfen 
und Überwachung der Klassen-
vorschriften

•   Aufnahme und Vertiefung von 
Kontakten zu ausländischen 
Folkebootvereinigungen

•   Weiterentwicklung der Klasse 
in technischer und sportlicher 
Hinsicht 

•   Hilfestellung für Neueinsteiger
•   Beratung und Starthilfen für 

Folkeboot-Interessenten durch 
Probesegeln etc.

Der Vorstand

1. Vorsitzender
Dr. Johannes Thaysen
Thyraweg 41, 24837 Schleswig
Tel. 0 46 21 / 3 36 52
vorsitzender@folkeboot.de

2. Vorsitzender
Hans Ptaszynski
Eickeler Bruch 122, 44652 Herne
Tel. 0 2325 / 36 644 
mobil 01 63 / 737 20 00
2.vorsitzender@folkeboot.de

Kassenwart
Norbert Schlöbohm
Grünebergstraße 40, 22763 Hamburg
Tel. 0 40 / 8 80 48 24 
kassenwart@folkeboot.de

Sportwart
Sönke (Asta) Durst, 
Am Königsmoor 10, 24248 Mönkeberg 
Tel. 04 31 / 6 40 88 09 
sportwart@folkeboot.de

Pressewart / Redaktion 
Vincent Büsch (kommissarisch)
Norderstraße 66, 24939 Flensburg
Tel. 0461 / 407 90 390
mobil 0171 / 955 78 13 
presse@folkeboot.de

Internet-Obmann
Harald Koglin 
Neuwerker Weg 22 A, 14167 Berlin 
Tel. 0 30 / 8 17 77 33, 
internet@folkeboot.de

Technischer Obmann
Michael Fehlandt 
Alter Feldweg 9a, 24214 Altwittenbek, 
mobil 01 71 / 5 59 35 46 
technik@folkeboot.de

Beauftragte/r für Fahrtensegeln
Amt ist vakant 
fahrtensegeln@folkeboot.de

Mitgliedsbeiträge per Bankeinzug am 
 Anfang eines jeden Jahres
Eigner Euro 60,–
Mitsegler Euro 30,–
Schüler, Studenten Euro   0,–
Jugendliche Euro  0,–
Konto Deutsche Folkeboot Vereinigung
Deutsche Bank AG Kiel
BIC: DEUTDEDB210
IBAN: DE34 2107 0024 0035 1916 00
Die Deutschen Folkeflotten und ihre 
Flottenkapitäne als Ansprechpartner
Infos und Ausschreibungen für die Regat-
ten in den jeweiligen Revieren erhalten Sie 
bei den veranstaltenden Clubs und hier:
Berlin Gunter May 
Wilhelm-Hauff-Str. 13, 12159 Berlin
Tel. 0179 / 516 28 72, 
may.gunter1@googlemail.com
www.folkeboot-berlin.de
Bodensee Elly Kaspar 
Einöden 22, 88099 Neukirch 
Tel. 0 75 28 / 92 02 04
elly.kaspar@t-online.de
www.folke-bodensee.de
Eckernförde Fritz Schaarschmidt 
Kastanienstraße 11, 24114 Kiel
Tel. 04 31 / 38 58 21 33, mobil 01 71 / 2 67 49 12
fritz_schaarschmidt@gmx.de
www.folkeboot-eckernfoerde.de
Essen Heiner Fahnenstich
Birkenweg 11B, 42579 Heiligenhaus 
mobil 01 62 / 4 24 94 21
info@folkeboot-essen.de 
www.folkeboot-essen.de
Flensburg Jan Hinnerk Alberti
Twedter Strandweg 5 d, 24944 Flensburg
mobil 0170/286 54 96
alberti@ujh-online.de
www.f-ger.de
Hamburg Thomas Behrens 
Kap-Horn-Weg 15, 21129 Hamburg
Tel. 0 40 / 7 42 76 49
thomas.behrens@folkeboot-hh.de
www.folkeboot-hh.de

Kiel Armin Hellwig
Teichkoppel 64b, 24161 Kiel-Altenholz
mobil 01 63 / 4 27 26 72
arminhellwig@web.de
www.flotte-kiel.de
Lübeck Heino Haase (kommissarisch)
Gneversdorfer Weg 9, 23570 Travemünde
mobil 01 70 / 2 01 51 43
heino.haase@haase-segel.de
www.folkeboot-luebeck.de
Mecklenburg-Vorpommern
Frithjof Höse
Am Dorfteich 20 18184 Broderstorf
Tel. 03 82 04 / 1 53 63
frido@folkeboot-mv.de
www.folkeboot-mv.de
Möhnesee Wilfried Sürth
Am Höhnchen 12, 53127 Bonn
Tel. 02 28 / 28 43 06 
mail@wsuerth.de
www.folkeboot-moehnesee.de
Schlei Thomas Kruse
Christian-Förster-Straße 30
20253 Hamburg
mobil 01 77 / 8 35 90 60
folkeboot-schlei@tibbe25.de
www.folkeboot-schlei.de
Obmann des Folkebootes Junior
Hartwig Sulkiewicz
Alstertwiete 13, 20099 Hamburg
Tel. 0 40 / 28 05 62 05
hartwig@sulkiewicz.de
www.kdyjunior.de 
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Impressum

Bitte im Umschlag an den Kassenwart einsenden


Aufnahmeantrag in die Deutsche Folkeboot Vereinigung e.V.

Vorname  Geburtsdatum

Name  Telefon

Straße  E-Mail-Adresse

PLZ  Ort Club/DSV Nr. 

Bank  Flotte

IBAN

BIC

 Eigner  Mitsegler  Fest bei F

 Eignergemeinschaft  Juristische Person

Segelnummer F  

Bootsname

Baujahr  Rumpf-Baustoff  Holz  GFK

Bauwerft

Ich bin einverstanden, dass die angegebenen Daten im ver-
einseigenen Register erfasst und den anderen Mitgliedern 
zugänglich gemacht werden. Ferner gebe ich die Einwilli-
gung, dass die Daten und Bilder von mir auf allen medialen 
Plattformen des DFV (z.B. Homepage, FolkeNews u.a.) 
veröffentlicht werden dürfen.
Dieser Aufnahmeantrag ist gleichzeitig eine Ermächtigung 
zum Einzug des Beitrages mittels Lastschrift.

Wodurch sind Sie auf das Folkeboot aufmerksam geworden?

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Ort - Datum
Neuwerker Weg 22a

14167 Berlin
Germany

Tel. +49 175 822 82 18
E-Mail: nfia-office@gmx.de

Secretary / Treasurer: Harald Koglin



Folkeboot. 
Mehr Boot braucht kein Mensch

DFV Verlag, p.A. Norbert Schlöbohm 
Grünebergstraße 40, 22763 Hamburg, C 8807


