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WSC 75 

 
Kurzentschlossen meldete Christoph die SHANTY zur WSC75 
am 16. Oktober, der letzten Regatta in diesem Jahr. In der 
Woche davor organisierte Christoph eine tauchenden Kumpel, 
der unser Unterwasserschiff von den Pocken befreite, die die 
SHANTY schon ganz schön langsam machten. 
Da um 9 Uhr die Steuermannsbesprechung sein sollte war um 
7.30 Uhr Ablegen in Gehlsdorf geplant. Für mich war das nicht 
das Problem, weil ich schon am Freitag abend anreiste und auf 
SHANTY schlief, wobei man bei den Temperaturen gut seine 
Atemluft sehen konnte. Dafür wurde der Sonnenaufgang nicht 
durch Wolken verdeckt. Niels schaffte es nicht pünktlich und 
rief an, wir sollten seine Segelsachen aus der Kammer an Bord 
schaffen, er komme dann nach Warnemünde. 
Mit Volker und Christoph ging es dann pünktlich los, wobei 
aufziehende Bewölkung und gelegentlicher leichter 
Nieselregen uns nicht so richtig auf den Tag einstimmte. 
Wir machten am Alten Strom in einer der Boxen des WSC fest. 
Da ich noch nicht gefrühstückt hatte, schickte ich Christoph 
und Volker zur Steuermannsbesprechung und ging zur 
Stadtbäckerei, erst mal was zwischen die Zähne schieben. 
Wieder zurück im Hafen stellte sich heraus, daß die 
Steuermannsbesprechung wegen Arbeitseinsatz beim WSC auf 
11.30 verschoben wurde. Volker wurde von einem älteren 
WSCer angesprochen, die SHANTY liege in der falschen Box. 
Sie gehöre zwei Boxen weiter, dort habe sie früher immer 
gelegen. 
Da noch genug Zeit war, gingen wir erst zur Buchhandlung am 
Kirchplatz (Volker hatte eine Dienstreise nach Italien 
„gewonnen“ und wollte sich noch einen Reiseführer besorgen) 
und anschließend zur Stadtbäckerei am alten Strom (für mich 
also das 2. Frühstück). 
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Niels kam dann per 
Handy geleitet auch und 
schleppte gleich einen 
Kochtopf mit Suppe 
und ein Blech Pflau-
menkuchen an. Danach 
ging er zu seinem Auto 
und fuhr damit zum 
WSC. Tolle Sache, und 
wir schleppten den 
Kuchen und den 
Schnellkochtopf.  
Auf der Steuermanns-
besprechung wurde das 
Übliche bekakelt, 
Känguruhstart war an-
gesagt. Die VENUS 

sollte zuerst starten, wir 
eine Minute danach. 
Die VENUS-Crew wollt erst gar nicht mitsegeln und wurde von 
uns zum Start überredet. 
Der Start und der erste Schlag war Spinnakerkurs. KALKEI 
überholte uns bald und zwei andere Hiddensee zogen vor der 
ersten Wendetonne an uns vorbei, während wir die VENUS 
hinter uns ließen. Bei darauffolgenden Amwindkurs bei 
Leichtwind hatte die SHANTY keine Chance, bis auf die 
UNIVERSITAS waren alle vor uns, und die UNI überholte uns 
erst nach der Wendetonne vor dem Yachthafen. Niels mußte 
natürlich kurz vor einer Wende im Seekanal an sein 
bimmelndes Handy gehen und quatschen, anstatt zu sagen es 
soll in einer Stunde noch mal zurückgerufen werden. Auf dem 
Halbwindkursen vor dem Warnemünder Strand kam so 
allmählich die Sonne vor. Eine halbe Stunde nach 

der 1. Schlag unter Spinnaker 
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Zieldurchgang des Ersten wurde gezeitet. Christoph war 
überzeugt, daß wir das nicht geschafft haben, aber beim 
Zieldurchgang wurden wir „abgetutet“. Es stellte sich dann 
heraus, daß wir 8 sec vor Ende des Zeitlimits die Ziellinie 
passiert hatten. Wir legten uns im Alten Strom zur UNI ins 
Päckchen und genossen die Sonne, Niels’s Gemüseeintopf und 
den Pflaumenkuchen, bei dem er den Zucker mit dem Salz 
verwechselt hatte. 
Zur Siegerehrung wurden wir als erste aufgerufen, da wir den 
11. und letzten Platz hatten. Damit bewahrten wir die 
UNIVERSITAS vor dieser Blamage, sie hatten den vorletzten 
Platz. 
 
Dirk Schietke 
 
 
 
 


