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VETERANENREGATTA 2003 

 

Zur Veteranenregatta hatte ich Sabine Holle und Gerardo Rommel 
aus meinem Sporthochseeschifferscheinkurs mit. Sonnabend früh 
ging es zusammen von Bremen los. Christoph und Stephan waren 
mit der SHANTY schon da. 
Sofort nach der Ankunft wurden die Plünnen auf SHANTY gestaut 
und es ging zur Steuermannsbesprechung. Diesmal wurde uns 
ordentlich Wind versprochen. Volker und Monika trafen auch ein. 
Start war um 10.30 Uhr. Christoph übernahm die Funktion des 
Gefechtsrudergängers, Gerardo war Navigator, Volker 
Großschottrimmer, ich machte auf dem Vorschiff den Ausguck und 
der Rest trimmte die Fockschoten. Im Hafen machte sich der Wind 
nicht so doll bemerkbar, so daß ich mir mein Ölzeug noch nicht 
anzog. Kurz nach dem Start war es dann egal, ich war bis auf die 
Haut naß. Es wehte ordentlich, laut einer Segelzeitschrift mit 7..8 

Bft.. Es gab einige 
Rammings und 
einen Mastbruch. 
Die Folkeboote 
segelten ungerefft. 
Bei einigen war der 
Loggeber (zwischen 
Kiel und 
Bodenplanken mehr 
über als unter 
Wasser. Von den 
Schiffen in Lee sah 
man nur 

Unterwasserschiff 
und Bordwand, von denen in Lee nur Deck. 
Nachdem wir nach 2h, 33min und 26sec das Ziel passiert hatten, 
wurde am Westufer der Förde geankert. Da ich sowieso klatschnaß 
war, ging ich so wie ich war baden.  
Es gab noch das obligatorische gute Essen und dann zurück in den 
Hafen. Dort war die Party schon im vollen Gange. Bei der 
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Siegerehrung, die sich wegen der vielen Startgruppen und 
Sonderpreise wieder einmal mächtig in die Länge zog, gab es 
diesmal nichts für uns. Nach Aushang der Ergebnislisten ergab sich 
für uns in der Gruppe 12 (alte Kreuzeryachten) der 5. Platz von 11 
gemeldeten, 9 gestarteten und 7 durchs Ziel gegangenen Yachten. 
Klaus und sein Sohn waren inzwischen eingetroffen, die die SHANTY  

Mit Stephan zurücksegeln 
sollten. Nachdem wir uns 
noch etwas auf der Party 
umgetan hatten, machten 
Sabine, Gerardo und ich 
uns wieder auf den Weg 
nach Bremen, wo wir spät 
abends ankamen. 
Stephan, Klaus und Sohn 
hatte eine schnelle und 
bequeme Überfahrt, die 

Segelstellung brauchte kaum geändert werden. Allerdings warf die 
SHANTY beim Aufstoppen vor der Box ihren Propeller ab. So habe 
ich Ende September noch badender Weise den Propeller vom alten 
Volvo-Penta angebaut, damit wir den Rest der Saison 
windunabhängiger manövrieren können. 
 
Dirk Schietke 

ab ins Wasser 

Schoten bedienen, wozu? 


