Liebe Segelfreunde im SCIA,
Regattateilnahme Ja oder Nein ? Eine Frage, die mich begleitet, solange ich aktiv bin.
Grundsätzlich ist jede Haltung zu dieser Frage zu respektieren, geht es doch um unsere Freizeit
und den Spaß an der Sache, da sollte uns jeder „Zwang“ fremd sein.
Aber ich möchte eine Lanze für das Regattieren, wie die Schweizer es so schön ausdrücken, brechen.
Zunächst ist natürlich zwischen Feierabend-, Club- und Ranglisten-Regatten zu unterscheiden.
Allen Varianten ist aber dem Grunde nach eines gemeinsam, das geliebte Segeln.
Und „Hand auf‘s Herz“ - wen hat es nicht schon „gejuckt“, wenn er draußen auf den gleichen BootsTyp trifft und man mal schauen will, wie das Schiff so geht. Dann steigt der Blutdruck so ein bisschen,
und die Freude an dem eigenen Können nimmt zu. Auf den Regattabahnen ist es auch nichts
Anderes. Daneben ist es aber das „Gesamt-Paket“ was mich z.B. reizt. Ist doch jeder Anlass immer
auch ein bisschen Party. Nicht zuletzt ist das Zusammensein von Jung und Alt, das Fachsimpeln, die
Freundschaften, die entstehen und entstanden sind, was mich schon immer begeistert und motiviert.
Der Anlass im eigenen Club war für mich daneben immer eine Selbstverständlichkeit, als Teilnehmer
oder Regatta-Helfer. Dabei sollte es immer um Ergänzung, den Spaß, das ungezwungene Miteinander
gehen.
Dies vorausgeschickt, hoffen Albert und ich, dass sich reichlich motivierte Club-Freunde zur
bevorstehenden Ernst Hans Regatta für den 23. Juli als Ein-Tages-Regatta anmelden.
Beide haben wir uns Einiges einfallen lassen und besonders die Idee „Jung segelt mit „Jung-Alten“
als eigene Gruppe in die Wertung zu nehmen, sollte reizvoll sein und Familien-Mannschaften, wie
neue Teams finden sich zum Start.
Für unerfahrene und neugierige Segelfreunde, sowie interessierte Regatta-Helfer, bieten wir am

Freitag 08. Juli ab 19:00 im Rahmen eines Club-Abends eine Einführung an.
Schwerpunkt: Der Start und der Regatta-Ablauf als Ganzes.
Für das Leibliche Wohlergehen werden Grillwürste und Salat vorbereitet sein. Selbstverständlich sind
auch Segelfreunde mit Regattaerfahrung herzlich willkommen, ja mehr noch, gewünscht um zu
motivieren und Tipps zu geben. - Bin gespannt, ob mir ein bisschen Motivation gelungen ist!
Alles Gute
mit sportlichem Gruß
Jochen - O-Jolle „Blumix“ G-246
Wir sehen uns am Freitag 8. Juli ab 19:00

