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President's Letter 3/2005

Geschafft,  das  erste  Jahrbuch  der  505er 
Klassenvereinigung ist fertig. Im vergangenen 
Jahr  2005  haben  wir  erstmals  das  neue 
Konzept  für  unsere  Klassenzeitung 
durchgezogen. Zur Erinnerung: Auf der JHVS 
2004 hatten  wir  beschlossen,  in  Zukunft  die 
Speed  nur  noch  als  online  PDF  Ausgabe 
herauszugeben  und  einmal  im  Jahr  eine 
Klassenzeitung – das Jahrbuch - zu drucken. 
Das  Jahrbuch  sollte  alle  Artikel  der  Online 
Ausgaben  plus  neue  Artikel  enthalten.  Auf 
diese Weise sollten auf der einen Seite mehr 
Leute zum Schreiben von Artikeln ermuntert 
werden, die dann ja auch motivierend zeitnah 
in der online Ausgabe erscheinen, und auf der 
anderen Seite die Online  Muffel  trotzdem in 
den  Genuss  einer  gedruckten  Ausgabe 
kommen.  Ich  finde das  dieses  Konzept  ganz gut  funktioniert  hat  und sich  jeder 
anhand dieser vorliegenden Ausgabe davon überzeugen kann. Man darf allerdings 
nicht vergessen, dass es viel Mühe macht, eine ganze Ausgabe zusammenzustellen 
auch wenn es „nur“ eine online Version ist. Daher vielen Dank vor allem an unseren 
Speedwart Christoph und alle natürlich auch an alle, die sich aufgerafft haben, einen 
der vielen interessanten Artikel zu schreiben.

An  dieser  Stelle  könnte  jetzt  ein  ausführlicher  Jahresrückblick  2005  folgen. 
Jedenfalls machen das die meisten Zeitschriften und Zeitungen ja so. Ich versuche 
mal was anderes und wage eine Vorschau auf 2006. Wir schreiben Dezember 2006 
...

Wieder ist ein erfolgreiches Segeljahr vergangen. Das außergewöhnlich gute Wetter 
im Jahrhundert-Sommer  2006  zusammen mit  dem immer  noch  anhaltenden  505 
Hype  hat  dazu  geführt,  das  wir  die  Marke  von  120  Booten  in  der  Rangliste 
überschritten  haben.  Doch  langsam,  alles  der  Reihe  nach.  Das  neue  olympische 
Regattaformat der ISAF, noch schnell im Dezember 05 vom DSV  für alle anderen 
Klassen adaptiert, konnte sich nicht durchsetzen. Es hat sich also gelohnt, dass wir – 
der Vorstand der KV – unseren Unmut darüber gleich im Januar den relevanten 
Funktionären des DSV kundgetan haben. Wir konnten unsere IDM auf Norderney 
tatsächlich als „Internationale“ Deutsche Meisterschaft austragen und alle durften 
bis zum letzten Rennen mitsegeln. Nicht verhindern konnten wir allerdings, dass das 
neue Format auf der Kieler Woche als wichtiger Grossveranstaltung auch bei uns 
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ausprobiert wurde. Sicher erinnern sich noch alle an die bizarre Konstellation, als 
nach  drei  Tagen  ohne  Wind  und  Rennen,  nach  überhaupt  nur  einer  gesegelten 
Wettfahrt, dann Holgi wegen fehlender 0.5 Punkte im letzten Rennen nicht in der 
Medallien-Flotte der ersten 10 segeln durfte. Zurück zur IDM auf Norderney. Auch 
hier dieses phantastische Wetter. Nur vergleichbar mit der WM Gilleleje 97 oder 
Schweden 2003. Jeden Tag Baden und nach dem Segeln auf der Terasse sitzen und 
ins  Feuer,  pardon  aufs  Mehr  hinaus  starren,  Sommerurlaub  pur.  Auch  die 
Wettfahrtleitung hat nach anfänglicher Nervosität – sie hatten ja noch nie eine so 
grosse Regatta ausgerichtet – einen guten Job gemacht, alle Dreiecke richtig gelegt, 
Kurslänge richtig, nur nach den Fehlstarts hätten sie wirklich schneller neu starten 
können, oder noch besser die Linie gleich gerade auslegen. Aber zum Schluss gings 
ja. Weiter mit der WM in England. Die Organisatoren auf der Insel waren im März 
noch so nervös, dass Jens fast einen Beratervertrag unterzeichnet hätte, um ihnen das 
Konzept für eine sehr gut organisierten WM zu verkaufen. Herzlichen Glückwunsch 
an dieser Stelle an die neuen Weltmeister Dietrich und Rainer. War ja auch nicht 
anders zu erwarten, nachdem sie sich schon in Warnemünde im letzen Jahr auf Platz 
drei gekämpft hatten. 

Genug geträumt.
Eine schöne und erfolgreiche Saison 2006 wünscht 
Euer Präsi
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French Inlands - Troyes 
19.-20.03.05

Bei  morgendlichen  Nebel  Boote  aufbauen,  in  erwartung  auf  Sonne  und  Wind, 
starteten etwas später dann 24 Boote bei Sonne und schwachen 1-2 Windstärke. Wie 
jedes  Jahr  waren  die  Engländer  mit  dem  grossen  Hänger  gekommen,  -3 
gestartet.Von den deutschen waren nur Feuerharke und ich da. Pinnell zeigte gleich 
das er es nicht verlernt hat und gewann gleich die erste wettf. Boite gewann die 2-
wettf.Pinnell die 3. Bei sonnenuntergang ging es gleich ohne Appero zum Essen 
nach  Troyes  ins  Unigelände,  mit  Übernachtungsmöglichkeit  für  10,-€.  Sonntag 
Sonne und 2er Wind, und weitere 3 Wettfahrten , gesamtsieg ging an Pinnell, 2ter 
Boite, 3ter Gubri.......siehe Ergebnissliste. 

Grüße Alexander Flotte BaWü

- - -         - - - 

Flottenmeisterschaft - Starnberg 
30.04.-01.05.05

Diese Flottenmeisterschaft lässt sich wohl am besten mit einem Wort beschreiben: 
WARTEN Immerhin bei schönem Wetter und hohen Temperaturen wurde von den 

48  Teilnehmern  die  Zeit  sehr 
unterschiedlich  genutzt,  schauen, 
basteln,  diskutieren,  schlafen, 
Weißwürschtl  futtern  und  Bier 
trinken,  was dazu führte,  dass das 
Weißwurst  Frühstück  tatsächlich 
irgendwann  ausverkauft  war.  Die 
Wettfahrtleitung  bereitete  am 
Samstag  dem  Warten  irgendwann 
gegen 17 Uhr ein Ende und gegen 
18  Uhr  gab  es  Essen,  was 
verglichen mit anderen Clubs eher 
mager ausfiel. Das frühe Aufstehen 
am  Sonntag  wurde  mit  einem 
Hauch  von  Wind  belohnt,  der  es 

immerhin ermöglichte,  eine  Wettfahrt  zu segeln.  Die  Veranstaltung erinnerte ein 
wenig an Ostern, wenn es ums Ostereier suchen geht, dieses Mal ging's allerdings 
nicht  um  Ostereier,  sondern  um  Wind.  Den  besten  Wind  gefunden  und  ihr 
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überzeugendes Können dadurch unterstrichen haben der alte und neue bayerische 
Flottenmeister Wolfi S. mit seinem Steuermann Wastl D., dem der Titel bayerischer 
Flottenmeister  nicht  nur  wegen  seines  brillanten  Könnens  sondern  alleine  schon 
wegen seines passenden Dialekts zusteht. 

- - -         - - - 

Lac de Madine
am Lac de Madine war es mal wieder recht schön. Samstag bei gutem aber stark 
drehendem Wind wurden 5 Wettfahrten gesegelt.  Das System der Regattaleitung 
mussten wir erst verstehen. Im ersten Lauf haben die Jungs den Startschuss etwa 7 
Sekunden  zu  spät  gegeben,  mit  dem Resultat,  das  wir  einen  Frühstart  hingelegt 
haben. Aber wir haben dann umgedreht und waren troztdem als erster beim Fass. 
Hat  uns aber  nix  genutzt.  Wir  haben uns dann noch mit  dem Zieleinlauf  (vorm 
Wind) schwer getan und sind dritter geworden. Im zweiten Lauf hatten wir gar keine 
Zeit  für den Start,  das haben wir komplett  verpennt.  Waren dann aber als erstes 
Schiff  am  Luvfass,  nur  leider  am  falschen.  Die  Wettfahrtleitung  hat  nämlich 
beschlossen, dass anders rum gesegelt wird. Das haben nur Buffet und Feuerhake 
gecheckt.  Alle anderen mussten dann erst  mal zurücksegeln.  Alle anderen Läufe 
waren dann mal normal. Wir waren mal vorne, mal hinten, eigentlich wie immer. 
Der Spi steht aber recht gut. Aber mit Wind von achtern sind die Monsterspis von 
Blanchard doch etwas schneller. Aber besser als der alte ist der Spi auf jeden fall. 
Schade war nur, dass nur sechs Schiffe da waren. Das Revier ist super schon, das 
Umfeld ist Klasse, der Club gab sich wieder richtig mühe mit Grillen am Abend, 
Freibier und Wein, und morgens ein improvisiertes Frühstück. Sonntags war dann 
gar  kein  Wind  mehr,  aber  Oldtimerschau  und  Markt  auf  dem Gelände  am See. 
Schönstes  Wetter,  die  Mädels  hatten  auch  wieder  den  obligaten  Sonnenbrand. 
Samstags abends haben wir noch geführt auf der Ergebnissliste, Sonntags nach dem 
Streicher waren wir nur noch zweiter. Es hat Spass gemacht, und ich hoffe, dass die 
Regatta nächstes Jahr wieder ausgerichtet wird. 

so long Dirk Frank 
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Pfingstregatta, Herrsching 
14.-16.05.05

Sonne, Wind und Freibier! 

So  oder  so  ähnlich  könnte  das  Motto  der  diesjährigen  Pfingstwettfahrten  des 
Herrschinger Segelclubs gelautet haben. Um es also schon mal vorweg zu sagen, 
eine  rundum  gelungene  Veranstaltung,  bei  der  sich  auch  das  Wetter  nicht 

verweigern konnte! Nach nur kurzer 
Startverschiebung  verließen  am 
Samstagnachmittag  23  Schiffe 
"zügig"  den  sicheren  Hafen.  Nach 
eindringlicher Mahnung seitens der 
Wettfahrtleitung kann man mit der 
Auslaufgeschwindigkeit  durchaus 
zufrieden  sein  (wieso  haben  wir 
eigentlich so nen schlechten Ruf?). 
Der  Wind  reichte  gerade  so  um 
sauber im Trapez zu stehen und war 
für  "Bayrische  Verhältnisse"  auch 
einigermaßen  konstant.  Leider 
konnte  am  ersten  Tag  nur  eine 
Wettfahrt  gesegelt  werden  welche 
vom  Lokalmatador  Christian 
Kellner  mit  Leihschottin  Angela 
(geschätztes  Crewgewicht  135  kg) 
gewonnen  wurde.  Die 
Überraschung  des  Tages  gelang 
allerdings  Benni  Grosskurth  und 

Webmaster Thorsten Koch, beide hatten Ihre Frauen an Land gelassen und konnten 
lange  in  Führung  liegend  dann  noch  den  zweiten  Platz  behaupten  (ein  neues 
Dreamteam?).  Obligatorisch  beim  Herrschinger  Segelclub  gab's  im  Hafen  dann 
direkt Freibier, das gegen eine kleine Horde von O-Jollenseglern verteidigt werden 
musste.  Dank  der  guten  Organisation  kamen aber  alle  auf  Ihre  Kosten  und  der 
Abend  konnte  mit  ausreichend  Bier  und  gutem  Essen  im  Clubhaus  abgerundet 
werden.

Sonntag in der Früh sollte es dann gleich weiter gehen. Als wir uns aus unserem 
leicht abschüssigen Zelt gequält hatten, kamen uns auch schon Andy Achterberg und 
Markus mit einem leichten Grinsen im Gesicht entgegen. Der Grund: Es hat Wind! 
Und das nicht zu knapp! 5-6 Windstärken erzählt uns der Wettfahrtleiter und möchte 
sicherheitshalber eine Steuermannsbesprechung einberufen.  Angesichts  der  vielen 
jungen und nicht eingespielten Teams vielleicht keine schlechte Idee und die eine 
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oder andere Mannschaft konnte sich auch dazu bewegen lassen, sich das Spektakel 
von Land aus anzusehen. Leider hielt sich der Wind nicht ganz und pünktlich zum 
Start war dann auch schon wieder weniger, so dass eigentlich alle gut zurechtkamen. 
Dennoch reichten die einfallenden Böen um die eine oder andere Mannschaft mal 
gut durchzuwaschen (Papa Frisco erzählte etwas von fünf Teichlandungen vor dem 
ersten Start!?). Seglerisch bewiesen Andy und Markus wer bei Wind in Bayern das 
Sagen hat und konnten die ersten drei Läufe für sich entscheiden. Aber auch Kelly 
zeigte, dass Gewicht nicht alles ist und konnte sich konstant in den vorderen Rängen 
halten. In der dritten Wettfahrt, drehte der Wind dann um 90 Grad, so dass die Kreuz 
zum Anlieger wurde, was den Wettfahrtleiter aber nicht davon abschrecken lies die 
Tonnen zu verlegen und die letzte ausgeschriebene Wettfahrt dann auch noch am 
Sonntag  fahren  zu  lassen.  Eine  weiße  Entscheidung  wie  sich  am  nächsten  Tag 
herausstellen  sollte!
Bei wenig und sehr drehendem Wind spielten Kelly und Angela noch mal Ihren 
Heimvorteil aus und konnten sich den Sieg mit deutlichem Vorsprung vor Thoralf 
und mir sicheren. Markus und Andy hatten Pech und mussten mit  einem vierten 
Platz im letzten Rennen auch den Gesamtsieg an Kelly und Angela abgeben. Benni 
und Thorsten hatten noch mal einen guten Riecher und hatten sich auf den dritten 
Platz vorgemogelt, was ihnen einen sehr guten vierten Gesamtplatz eingebracht hat. 
Somit standen die Platzierungen dann auch sonntags schon fest, Kelly gewinnt, vor 
Markus und Thoralf auf den Plätzen zwei und drei!

Da montags nicht mehr gesegelt werden musste, konnte abends so richtig gefeiert 
werden! Erst Grillen und dann die berühmte Capi-Party. Kelly sorgte mal wieder für 
tolle  Cocktails  und  die  Bar  war  schnell  geplündert,  was  aber  niemanden  davon 
abhalten  konnte  bis  spät  in  die  Nacht  noch  abzuhotten.  Montag  war  es  dann 
endgültig vorbei mit  Wind. Frisco hatte einige Interessenten von der Messe zum 
Probesegeln eingeladen, die dann auf die Schiffe verteilt wurden um etwas über den 
Teich zu dümpeln. Die meisten anderen packten dann schnell zusammen um nach 
Haue zu fahren. Hat auch was, mal nicht erst in der Nacht vom Segeln zu kommen!

- - -         - - - 
YES oder Pfingstbusch
14- - 16.05.2005

Es wurde mal wieder Zeit, dass wir einen Regattabericht schreiben- die taktische 
Grundregel im ersten Lauf den 5. Platz vermeiden war von uns völlig entfallen. So 
wurden wir dann bei den Eck-Days und beim Pfingstbusch 5. im ersten Lauf. Da der 
freundliche Hinweis  von Christoph auch erst  einige Zeit  später  kam, sind meine 
Erinnerungen  nach  Kieler  Woche  und  einigen  Trainingstagen  vor  Kiel 
bruchstückhaft.

Eine (lückenhafte) Erinnerungsauflistung:
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Am Samstag gab es eine 3 aus Ost mit entsprechender Welle, nahm aber leider über 
den Tag ab.

Vom ersten Rennen weiß ich nix mehr, außer das wir laut Liste 5. geworden sind. 
Danach wurde das 2. Rennen nach einem Winddreher abgbrochen; unser Glück, da 
wir uns aufgrund einer Kenterung bei 3! Windstärken nach hinten ‚geseglt‘ hatten. 
Beim erneuten Start mit schon deutlich weniger Wind mussten wir feststellen, dass 
das Ruder an unserem neuen Boot wesentlich schmaler ist als das gewohnte. Nach 
dem  Start  versuchten  wir  aus  dem  Feld  rauszuwenden,  blieben  aber  nach  90° 
Kursänderung stehen.  Helen und Robert  mussten heftigst  ausweichen.  Das ganze 
kostete  durch  den  720er  einen  guten  Platz  und  eine  Menge  Bier.  Sonntag  bei 
weniger Wind aus gleicher Richtung mit sehr angenehmen Temperaturen gab es ein 
Flautenrennen. Auch dieses Rennen kostete uns Bier,  diesesmal allerdings an Tim 
und Thomas (steht noch aus). Pfingstmontags hatte der Wind auf West gedreht und 
frischte passend zum Start ordentlich auf. Die Bahn lag in zwei Windsystemen, das 
brachte einige Überraschungen mit sich: „Häh, wo kommen die denn her? Die waren 
doch weit hinter uns!“. Trotzdem haben wir uns in beiden Rennen mit Wolla und 
Holgi ein spannendes Finish geliefert. Mit weniger als einen halben Meter Differenz 
waren wir einmal hinter und einmal vor dem Moister im Ziel.

Johannes

GER 8875
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Kompassregatta – Bever
21.05 – 22.05.2005

Samstag :

Ankunft um 10:30 strahlende Sonne schöne 3 Windstärken auf der Bever, die Frisur 
hält.... Fix ein Paar Brötchen zum Frühstück, aufbauen und melden. Feststellen das 
nur 7 505er den Weg gefunden haben, dem stehen 12 FJ entgegen, das ist ein bissel 
peinlich, wo war die Möhnefraktion?? Zum Mittag gabs dann wie üblich das erste 
kulinarische highlight Backfisch der vom Vorabend übrig war und diverse Salate 
hmmm  lecker.  13  Uhr  Steuermannsbesprechung...  man  lässt  es  ruhig  angehen 
erstmal Kaffe trinken Kuchen essen dann das kleine Schwarze anlegen, ja es war 
perfektes Shorty-Wetter. Vorm Sart schnell noch ne Ableger organisiert und schon 
gings  los.  Es  wurden  drei  Wettfahrten  gesegelt,  leider  mit  recht  eintöniger 
Platzverteilung:  1,1,1  Stefan,  Gerald  (mit  nigelnagelneuem Mader  sehr  schickes 
Boot ;-)) 2,2,2 Ronald, Kirsten 3,3,3 Helmut, Thomas 4,4,4 Thorge, Rebecca

 Im hinteren Mittelfeld wurde es dann allerdings interessanter. 6 OCS 5 Eckhard, 
Alexander 5OCS 6 Karsten Matthias 7 DNS 7 Christian, Toni Abends natürlich wie 
immer an der Bever super Gegrilltes suuuper viel Salate noch mehr Bier.. Aber nach 
dem Rennen ist vor dem Rennen Also noch traditionelles Dartturnier, da hat Alex 
dann mal gezeigt wie feinfühlig seine Hände doch sind und Morton Roos und Stefan 
im Finale geschlagen.

 

 Sonntag:

Noch mehr  Sonne  und  wieder  perfekter  Wind lang die  Bever  runter.  Ausgiebig 
frühstücken ... Die Regattaleitung ist mega entspannt um 10 Uhr werden so langsam 
mal die Tonnen klar gemacht Start erfolgt so um 11. Ronald und Stafan segeln im 
ersten  Tagesrennen  mit  ihren  Sprösslingen  am  Draht  weil  Kirsten  und  Gerald 
verhindert sind. Das ist mal gute Jugendarbeit... Das ist die chance für uns, auch mal 
zu punkten...  erster am Luvfaß mißt mit dem Spi gebaut Ronald ist vorbei. Zum 
glück kann er  sich nicht  weit  genug absetzten und wir  spielen auf  der  nächsten 
Kreuz unseren Gewichtsvorteil aus. Unter Spi geben Ronald und Morton dann aber 
nochmal richtig Gas aber Rebecca und ich können uns auf die Zielkreuz retten und 
schaffen  den  ersten  Rennsieg  in  unserer  505er  Karriere  ;-)  *freu*  Im  zweiten 
Rennen haben Ronald und Stefan dann aber wieder mehr Masse am Draht womit 
sich die vom Vortag gewohnte Reihenfolge fast wieder einstellt. Ronald und Kirsten 
auf 1 Stefan mit ??? auf 2 Helmut und Thomas 3 Rebecca und ich auf 4 Karsten mit 
Matthias auf 5 Eckhard und Alex 6 Christian und Toni 7

Danach gabs dann an Land natürlich nochmal richtig leckeres Essen zur Stärkung, 
Großes  Lob  an  die  Küche  an  dieser  stelle.  Siegerehrung  wie  immer  mit  richtig 
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schönem give-aways  Tisch  dumm nur  das  die  FJ  segler  es  lustig  finden  505er 
Spischoten  zu  sammeln,  sonst  hätte  ich  auch  mal  eine  bekommen.  Eckhard  hat 
seinen 505er abschied bekanntgegeben, wir hoffen aber das er nächstes Jahr seine 
Laterne mit Alex zusammen verteidigen wird.

 Also  wie  immer  die  gesellige,  kulinarisch  ansprechende  und  auch  seglerisch 
wertvolle Regatta wie wir sie von der Bever gewohnt sind (SVWU macht weiter 
so!!)

Schade nur das es mi der RR nix geworden ist.

Gruß

Euer Thorge
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Eck-Days
von Jens Findel

07. - 08.05.2005

Das  Himmelfahrtswochenende  lockte  nicht  gerade  mit  guten  Wetterprognosen. 
Dennoch fanden sich einige Mannschaften bereits am Donnerstag in Eckernförde 
zum gemeinsamen Segeln ein. Bei ca. 6 Bft. wurden einige Meilen auf dem Wasser 
zurückgelegt. Am Freitag ein ähnliches Bild, nur mehr Regen.
Samstag sollte dann der erste Lauf gestartet werden. Zunächst war festzustellen, dass 
sich der Trend aus den Vorjahren fortsetzte: insgesamt weniger Teilnehmer in allen 
startenden Klassen. Woran mag das liegen? Dazu später mehr.
Ein krasser Rechtsdreher am Ende der ersten Startkreuz sorgte für ein ordentliches 
Durcheinander. Da der Wind nicht mehr zurück drehte, durften wir anschließend 
beim Straßenbahnfahren unseren Speed vergleichen.
Der  anschließende  zweite  Lauf  war  dann  das  absolute  Gegenteil.  Leichtwind, 
abnehmend bis auf nahe Null, ließ uns über die Bahn treiben. Die Strömung sorgte 
wenigstens dafür, dass der  letzte Schenkel einer verkürzten Wettfahrt  überhaupt 
noch  zu bewältigen war.
Das Abendprogramm war wie immer im SCE nicht vorhanden. Schade!
Sonntagmorgen  dann  die  „erfreulichste“  Nachricht  des  Tages:  Alle  wieder 
punktgleich  mit  dem  Ersten.  Die  beiden  Läufe  des  Vortages  wurden  am 
Samstagabend  annulliert.  Grund:  Im  ersten  Lauf  hat  angeblich  ein  Großteil  des 
Feldes  eine  Tonne  des  Bahnschemas 
ausgelassen.  Ob  diese  radikale 
Entscheidung seitens der Wettfahrtleitung 
nötig  war,  bleibt  offen.  Zwar  gab  es 
keinen Tonnencheck, was bei der Vielzahl 
der Tonnen des gewählten Bahnschemas 
auch kaum zu leisten gewesen wäre. Aber 
es gab auch keine freiwilligen Aufgaben 
der Falschfahrer. Und auch keine Proteste 
eventuell  benachteiligter  Segler,  die  alle 
Tonnen  richtig  gerundet  haben.  Der 
zweite  Lauf  wurde  dann  wegen 
Unterschreitung  der 
Mindestgeschwindigkeit  nicht  in  die 
Wertung  genommen.  Der  Strom  war 
einfach zu schwach Also alles von vorn.
Bei gutem Wind bescherte uns der erste 
Lauf dann diesen Bericht. Leider dauerte 
es  trotz  separatem  Start  und  Zielschiff  wieder  sehr  lange,  bis  die  nächsten 
Wettfahrten angeschossen werden konnten. Die gleichen Probleme wie immer, die 
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Anker hielten mal wieder nicht, trotz mitlaufender Maschine. Vielleicht spart man ja 
schon  seit  den  letzen  fünf  Jahren  für  neues  Ankergeschirr.  Das  fehlende 
Abendprogramm könnte ein Indiz dafür sein…
Die vier gesegelten Wettfahrten waren abwechslungsreich und spannend. 5-6 Bft., 
viele Böen und ein starker Hagelschauer sorgten für Spaß auf der Bahn und Kälte 
zwischen den Läufen. Die Wettfahrten insgesamt zeigten fast allen Seglern, dass an 
der Kondition auch noch ein wenig gearbeitet werden könnte. Bei der WM gibt es ja 
zum Glück nur maximal zwei Läufe pro Tag.
Die Siegerehrung fand dann gegen 18 Uhr nur noch im kleinen Rahmen statt. Ein 
Novum, die wenigen noch anwesenden zu Ehrenden durften sich melden und der 
jeweilige  Platz  wurde  genannt.  Ein  gute  Möglichkeit  ein  wenig  verlorene  Zeit 
wieder hereinzuholen.

Eine  Entschuldigung  des  Wettfahrtleiters  für  die  unprofessionelle  Leistung  der 
Wettfahrtleitung zeigt  jedoch,  dass  man auch  im SCE so ein  Wochenende  auch 
kritisch zu hinterfragen scheint.
Bleibt  zu hoffen,  dass  so eine  Regatta  an einem verlängerten Wochenende auch 
wieder  einen  Aufschwung,  sowohl  von  den  Meldezahlen,  als  auch  der 
Rahmenbedingungen (damit ist nicht das Wetter gemeint), erfährt. Das Revier und 
das Gelände des Vereins gibt es auf jeden Fall her.

Bis zum nächsten Mal
Jens
GER-8875
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Saarpokal, Bostalsee 
04.-05.06.2005 

Aus Rücksicht auf den übervollen Terminkalender wurde der diesjährige Saarpokal 
am Bostalsee kurzer Hand um einen Monat vorverlegt. Damit stiegen die Aussichten 
auf Wind und (mit Bedauern) auch die Wahrscheinlichkeit, dass der See die ideale 
Badetemperatur noch nicht erreicht haben würde. 

Trotz  der  zudem  regnerischen  Aussichten  wurden  wir  am  Samstag  bei  unserer 
Ankunft mit Sonne und angenehmen 19° C überrascht. Durch den kühlen Wind aus 
Nordwest  kam  keiner  auf  die  Idee,  die  für  den  Bostalsee  obligatorische 
Sonnencreme aufzutragen. Dies sollte der ein oder andere noch bereuen. Nach einer 
kurzen Steuermannsbesprechung und einer kollektiven Entscheidung heute nur Up 
& Downs zu segeln, ging es dann gleich kurz nach 13:00 Uhr zur Sache. 

Auf dem See wehte ein mit  1 -  5 Bft,  stark schwankender und drehender Wind. 
Allein in der letzten Startminute konnte sich so z.B. die bevorzugte Startseite recht 
radikal  ändern.  Bei  diesen  Bedingungen  wurden  5  spannende  Wettfahrten 
ausgetragen.  Die  Führung  wechselte  innerhalb  jeder  Wettfahrt  meist  mehrmals. 
Selbst  über  die  Serie  von  5  Wettfahrten  konnte  keine  klare  Dominanz  ermittelt 
werden. Allein Stefan und Frisco konnten sich mit einer stärkeren Resistenz vorne 
behaupten. Nach insgesamt 4,5 Stunden auf dem Wasser wurden wir dann an Land 
mit Kräuter- und Schmandbrot gefolgt von diversen Kuchen begrüßt. Die geplante 
Joggingrunde  um  den  See  wurde  zugunsten  der  weiteren  Kalorien-  und 
Vitaminaufnahme (vor allem B) auf unbestimmte Zeit verlegt.

Nach  der  doch  sehr  ausgiebigen  Vorspeise  ging  es  dann  zum  alljährlichen 
saarländischen  "Schwenken"  _über.  Aus  unserer  Sicht  besteht  die   Kunst  des 
Schenkens darin, so viel Fleisch und Bier aufzutragen bis a) die Essensvorräte im 
Saarland verbraucht wurden oder  b) der Gast platzt. In diesem Jahr hatten wir den 
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Eindruck, dass beides erreicht wurde.

Es ist  verständlich,  dass selbst  ein kurzer Regenschauer derartigen Festlichkeiten 
nichts anhaben kann. Schließlich formte sich ein Kreis von singenden, fröhlichen 
Menschen, die mit alten Lieder versuchten, den Sonnengott zu bekehren. Und kaum 
zu glauben aber wahr - am Sonntag morgen schien die Sonne und es wurde ein 
Klasse Tag. Der Wind war böig und drehend wie am Tag zuvor, dafür aber stärker 
links drehend. So wurden wieder 2 Wettfahrten gesegelt. Durch die stets wechselnde 
Platzierung  der  ersten  Boote  (Roos/Roos,  Scholli/Frisco,  Michael/Flo)  wurde  es 
noch anspruchsvoller.  Ergebnisse merken und dann noch addieren, streichen und 
vergleichen. Obwohl der Sieg für Stefan und Frisco schon fast sicher war, konnte die 
Familie Roos das Ruder noch in der letzten Wettfahrt herumreißen und die Regatta 
wieder wie im letzten Jahr gewinnen. 

Im  Jahr  der  Weltmeisterschaft  können  wir  abschießend  feststellen,  dass  das 
gesteigerte Leistungsniveau auch am Bostalsee seine Spuren hinterlassen hat. Jetzt 
nach  unserer  3.  Regatta  in  Folge  am  Bostalsee,  können  wir  mit  Überzeugung 
bestätigen, das die saarländische Gastfreundschaft dem seglerischen Anspruch der 
Veranstaltung in keiner Weise nachsteht. Einen großen Dank nochmals für dieses 
gelungene Event und bis zu nächsten Jahr - beim Fest am See.

©GER8625

Impressionen von der Kieler Woche
18. 21.06.2005

Viel Sonne und wenig Wind, optimale Bedingungen um sich mal so richtig zu 
entspannen. So „schön“ ist es normal nur 
am Baggerloch! 

Trotz  der  segelerisch  nicht  optimalen 
Bedingungen  in  diesem  Jahr,  war  die 
Kielerwoche  doch  wie  immer  ein 
Highlight, hat man hier doch endlich mal 
Zeit,  Kontakte  zu  pflegen  und  mit  dem 
Rest der Flotte das Festzelt unsicher zu 
machen.

Die  Tage  an  denen  gesegelt  werden 
konnte waren leider nicht mehr so entspannt, 11 Stunden auf dem Wasser 
war für die meisten doch nicht so ganz ohne!
Red.

17



18



Eurocup Skandinavien
27. - 29.05.2005

Die Skandinavier scheinen es irgendwie drauf zu haben. Wir hatten uns schon in 
Dänemark (gemeinsam mit Rainer Görge und Kerstin Beucke) richtig wohl gefühlt. 
Es  gab  einfach  mal  6  reelle  Wettfahrten  zur  dänischen  Meisterschaft  trotz 
Frontdurchzug und nach jedem Zieldurchgang einen fetten Burger auf dem Wasser. 
Besonders nicht zu verachten die hübschen Bäckerinnen in Hellerup…! Außerdem 
hätten „Scary Woman“ Kerstin (sprach Bojsen Möller) „and Guest“ Rainer (so der 
Wettfahrtleiter) das Event ja fast gewonnen. 

Und dann Schweden: wieder gibt es erstklassige Burger im netten Hafenkaffee. Und 
halt  insbesondre,  ich  möchte  ja  niemandem  zu  nahe  treten,  eine  reell  fähige 
Regattaleitung: keine Verzögerungen,  kein Fackeln bei Flaute, sondern Anschuss 
genau im richtigen Moment und das trotz ausgiebigem Grillfest auf dem Startschiff. 
Angesichts  eines  gewissen  Frustes  jüngst  in  Warnemünde  haben  wir  nun 
beschlossen das Thema Regattaleitung aus unserem Gesprächskanon zu verbannen 
um aufkommender Hypersensibilität entgegenzusteuern und dafür einfach Schweden 
kurzerhand zu unserem Lieblingsrennen erhoben. 

Es passt dort dieses Jahr alles gut zusammen: Blühende Rapsfelder beidseitig des 
Öresund, strahlender Sonnenschein und zunehmender Wind schaffen eine gesunde 
Basis  für  entspanntes  Segeln.  Ich  mag auch  Regatten  mit  etwas  internationalem 
Beiklang. Und den gab’s, weil die Dänen und Schweden untereinander und mit uns 
halt englisch reden. Überhaupt sind wir ja eher neu in der Klasse und wissen nicht so 
genau mit wem wir da überhaupt gerade reden. So antwortete ich zu Schotte Julien, 
kurz nach dem Start auf seinen Einwand, wir würden auf „Netdesign“ runtersacken: 
„Vergiss Netdesign, das ist kein Gegner für uns.“ Wir dachten seit Dänemark, so ein 
Netdesignschriftzug sieht so spackig aus…, ups das war aber Jan Saugmann, der 
wohl doch etwas segeln kann. Jedenfalls hat er uns und unsere Mentoren Jens und 
Johannes dann auf die Plätze verwiesen. Trotzdem bin ich stolz auf uns, Platz 2 und 
3 geht nach Kiel. Wir haben Deutschland würdig vertreten im hohen Norden und mit 
mitgebrachtem Freibier für die armen Darbenden sicher eine gute Basis gelegt für 
ein  herzergreifendes  Willkommensein  im nächsten  Jahr.  Falls  wir  uns  bis  dahin 
keine neue BM Fock mehr leisten können, dann für weitere neugierige Nordfans. 

Munterbleiben! Liebe Grüße, von Boris (Team Wuzz
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Herbstpokal 
18./19.September 2005 

Zwischenahner  Segelclub  -  Bad  Zwischenahn  -  Der  Landkreis  Aurich  hat 
deutschlandweit  nicht  nur  den  höchsten  Anteil  an  SPD-Wählern  auf  hundert 
Einwohner,  sondern  auch  an  Topfpflanzenproduzenten.  Das  konnte  ein 
handverlesener  Kreis  von  505er-Seglern  am  Wochenende  der  Bundestagswahl 
lernen.  Von  Aurich  ist  es  mit  einem  gut  motorisierten  VW  Passat  nur  ein 
Katzensprung  nach  Zwischenahn:  Herbstpokal  der  505er.  Nicht  ganz  ein 
Katzensprung  ist  es,  wenn  man  von  Duisburg  (zweithöchster  Anteil  von  SPD-
Wähler,

keine  Topfpflanzenproduzenten)  oder  noch 
schlimmer,  von Köln Mülheim anreist.  Reiner 
und  ich,  mittlerweile  Stammgäste  mit 
reservierter  Ausziehcouch  bei  Lars  Dehne  in 
Aurich, haben uns diesmal fest vorgenommen, 
pünktlich,  d.h.  Mindestens  eine  Stunde  vor 
Nikki und Lars, anzureisen, um Bluthochdruck 
beim  Bootsaufbau  zu  vermeiden.  Der  Plan 
wackelt  bereits  auf  Bahnsteig  4  in  Köln 
Mülheim.  Es  ist  5.59  Uhr  und  die  Lok  ist 
kaputt. Reiner sitzt zu dieser Zeit noch beim Frühstück in Kempen, Nähe Duisburg, 
und ist genauso ratlos wie ich – allerdings ist es dort wärmer als auf Bahnsteig 4. 
Wider  Erwarten  sind  wir  dann  doch  eines  der  ersten  Teams  in  Zwischenahn  – 
lediglich  Andreas  Jungclaus  mit  seinem  Holzdampfer  ist  schon  fertig  zum 
Auslaufen. Der See zeigt sich von seiner friedlichsten Seite. Mein Blutdruck ist der 
feuchte Traum eines jeden Hausarztes. Die Partnerbörse von Lars (“...bereit zum 
Positionswechsel...“)  hat  einen  ganzen  Haufen  norddeutscher  Blondinen 
hervorgebracht,  die  nun  alle  von  Klaus  Heeschen  bedient  werden  müssen  (“Ich 
weiss nicht, ich soll hier mit ner Blonden segeln, die Nele heißt“). Wenn auch nicht 
jeder zum Positionswechsel bereit ist, hemmungsloser Partnertausch findet trotzdem 

statt:  Boris  Herrmann segelt  mit  Rainer  Görge, 
Jens  Findel  mit  Carsten  Engel,  und  Bernd 
Rasenack hat auch eine Crew, die bei der WM 
noch nicht dabei war. Insgesamt sind 14 Boote 
gemeldet,  letztlich  landen  12  in  der  Wertung. 
Lars  und  Niki  kommen  mit  Doppeltrailer  eine 
halbe Stunde vor geplanten Start. Die Begrüßung 
fällt dementsprechend knapp aus. Was wohl mein 
Hausarzt dazu sagen würde? Wir teilen uns den 
See  mit  den  OK-Jollen,  den  Lasern  und  den 
Tasar, einer Bootsklasse, die ich zum erstem Mal 
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in  meinem Leben sehe,  die  aber  angeblich international  besetzt  sein  soll.  Petrus 
spielt mit der Regattaleitung Katz und Maus: bestimmt zehnmal dreht der Witzbold 
zehn Sekunden vor  dem Start  den Wind um 20 Grad.  Die  Regattaleitung macht 
entschuldigende Gesten (Schulter zucken, Arme heben), wenn immer ein Boot am 
Startpram vorbeifährt.  Schon o.k.,  kein Segler wollte in diesem Moment mit den 
Jungs tauschen. Immerhin scheint die Sonne. Endlich ist es dann auch für die Fiven 
soweit.  Nach  den  unendlichen  Weiten  der  WM-Bahnen  ist  die  Startkreuz  auf 
gefühlte Erlebnisbadgrößezusammengeschrumpft. Petrus dreht weiter am Rand, die 
ca.  2  Windstärken  kommen  aus  unterschiedlichen  Richtungen.  Auch  nicht  ganz 
einfach  ist  das  Herauspicken  der  richtigen  Wendemarken  aus  dem  ausgelegten 
Bojenkreis. Große Freude bei uns über zeitweise Plätze zwischen 3 und 6: man hat 
immer  jemanden  Ortskundigen  vor  sich,  dem  man  hinterhersegeln  kann.

Boris Herrmann und Rainer Görge machen das Ding für sich klar, gefolgt von Jens 
und Carsten, Claus und Nele, und schließlich Bernd Rasenack, der sich mit dicken 
Backen noch vor uns über die Ziellinie 
pustet,  damit  wir denBericht schreiben 
dürfen.

Exzellent  ist  der  Service  auf  dem 
Verpflegungsboot, das vor dem zweiten 
Lauf  Bier,  Apfelschorle  und  einen 
köstlichen  Bienenstich  verteilt.  Der 
Fußabdruck  mitten  im  Kuchen  zeugt 
von den Positionskämpfen auch in der 
Pause,  diesmalum die  größten  Stücke.

Der Wind frischt auf, jetzt schon stramme 2-3. Im Ziel wieder Boris und Rainer 
vorne. Diesmal sind auch Nikki und Lars mit vorne dabei – in der Pause zwischen 
erstem und zweiten Lauf werden die Minuten, die morgens gefehlt hatten, genutzt, 
um die Großschot  durch die Blöcke zu ziehen und den Spinnaker  richtig herum 
anzubinden...

Abends dann ein  phantastisches Buffet,  all  you can eat  in  warm und kalt.  Zum 
Nachtisch gibt es Franziska Unkelbachs Videoaufnahmen von den Pre-Worlds - eine 
nette Gelegenheit,  ein bisschen Seemannsgarn im Nachgang zur WM zu spinnen 
(“...als ich Hunger und Jess beim Start abgeklemmt habe...“). Der Ausflug in die 
lokale  Großraumdisko  entfällt  wegen  Müdigkeit.

Die Platten auf dem Buffet sind am nächsten Morgen pünktlich ausgetauscht,statt 
Schweinebraten nun Rührei, statt Gratin nun Schnittkäse, wieder all you can eat.

Gesegelt wird auch, bei den gleichen Bedingungen wie am Vortag und in ähnlichen 
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Grüppchen,  die  dicht  beieinander  liegen  und  sich  um  die
Platzierungen  prügeln.  Endlich  der  sehnsüchtig  erwartete  Positionstausch:
Claus  Heeschen  segelt  nun  mit  Catrin,  die  steuert.  Im  vierten  und  letztenLauf 
bemerkenswerte Ausnahmen von der Regel: Boris und Rainer statt auf dem ersten 
auf dem fünften, Andreas Jungclaus statt im Mittelfeld auf dem zweiten Platz. Den 
Lauf  gewinnen  Jens  und  Carsten.  Andreas  spendiert  den  Anleger.

Die Gesamtwertung habe ich nicht mehr parat – jedenfalls Boris und Rainer vor Jens 
und Carsten. Wer wissen will, wie es sich zwischen SPD-Wählern undTopfplanzen 
segelt,  kommt  im  Frühjahr  nach  Zwischenahn  – 
vielleicht  hängt  die          Ergebnisliste  der  Herbstregatta  ja  noch.

Falk Stenger

Crew GER 8441

- - -          - - -

Oktoberfestpreis im DTYC in Tutzing 
18/19.09.05 
Starnberger See 

Dies mal war alles genial Der windarme, stark drehende Kern des Tiefs lag diesmal 
nicht über Bayern sondern über Bad Zwischenahn. 
Samstag  pünktlich  zum  Anstich  auf  dem  Oktoberfest  strömender  Regen  aber 
schöner Wind (2-3), stark drehend.
Also  los  geht's,  alle  aufs  Wasser  und  zum Start.  Begleitet  wurden  wir  von  der 
schrumpfenden  Flotte  von  8  FD's  (früher  waren  das  mal  20  Boote)  und  der 
wachsenden  Flotte  der  49er  (in 
früheren Jahren 0 Boote).
Im  ersten  Lauf  überraschte  uns 
Thoralf mit sensationellem Start 
inklusive  super  Startkreuz,  was 
Ihm  zur  ersten  Tonne  schon 
einen  nahezu  uneinholbaren 
Vorsprung beschert hat. 
Um Platz zwei prügelten sich bei 
starken  Winddrehern  im 
fröhlichem  Platztausch  Alex 
Holzapfel mit Stefan, Micki und 
Florian; Familie Seeger auf dem 
Achterberg  Boot  (Leider  noch 
nicht  zum  Kauf  überredet), 
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Hendrik mit Ute, Familie Bergren sowie Sophie und ich.
Im  Ziel,  war  ja  klar,  kam  der  revierfremde  Alex  aus  einer  Ecke  meines 
Heimatreviers  die  eigentlich noch nie funktioniert  hatte  und uns traf  der  schöne 
berichtrelevante  5te  Platz.Lustig  anzuschauen  war,  wie  Alex  als  Zweiter,  dem 
Dritten  und  Vierten  die  Vorfahrt  nahm und  alle  drei  vor  unserer  Nase  auf  der 
Ziellinie, leider schon gewertet, ineinander geknallt sind und sich wunderbar verhakt 
haben (was für ein Gebrülle)
Die Diskussion dass Göran Schwede ist, zu erkennen am SWE, und so Stephan als 
6ter  und  damit  5ter  Deutscher  schreiben  muss,  habe  ich  dann  nicht  mehr 
aufgemacht.
Zum zweiten Rennen wurde der Wind konstanter und unsere Bootsgeschwindigkeit 
besser. Im Ziel hatten wir dann fast eine halbe Kreuz Vorsprung, so dass ich die 
harten Kämpfe um Platz zwei nicht so genau gesehen habe.
Alex  Holzapfel  setzte  sich  jedenfalls  mit  einem erneuten  zweiten  Platz  auf  den 
Gesamtersten. 
Trotz  Wind  schickte  uns  der  Wettfahrtleiter  dann,  mit  Verweis  auf  den  guten 
Wetterbericht für den Wahlsonntag, am hellichten Nachmittag in den Hafen. Alle 
haben sich etwas gewundert, da man in Bayern jeden Hauch mitnimmt, aber er hatte 
recht.
Abends dann der traditionelle Wies'n Abend mit Hendl, Brezen und Bier. Getrunken 
wurde dann nicht auf dem Oktoberfest sondern angesichtas der Temperaturen hinter 
dem Ofen, aber das nicht zu knapp.
Sonntags  dann:  und  wie  der  Wettfahrtleiter  recht  hatte.  Sonnenschein,  gute  5 

Windstärken aus Nord und saukalt. 
3  FD  Segler  hatten  anscheinend  die 
Hosen voll und blockierten erstmal 20 
Minuten  beide  Slipanlagen. 
Nach  weiteren  interessanten 
Ablegemanövern  mit  ungeplantem 
Anlanden im benachbarten Strandbad, 
trafen wir uns endlich an der Linie und 
los ging's.
Sophie  und  ich  glänzten  mit 
sensationellen  verpennten  Starts  aus 
der zweiten Reihe, aber sensationeller 
Bootsgeschwindigkeit.  Hannes  und 
Domi  präsentierten  uns  laufend  ihr 

Unterwasserschiff, Hans-Otto hatte wie gewohnt wegen Kälte verweigert und hat 
Achim (Du hast unser Mitgefühl) auf die Zuschauerränge verbannt. Familie Seeger 
ist in 420er Zeiten zurückgefallen und hat versucht den Spi ins Cockpit zu bergen - 
ja wo ist denn jetzt der Spisack??--.
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Der Wind jedenfalls nahm immer weiter zu, alle hatten auf Ihre Weise Ihren Spaß 
und als kleine Hindernisse, schossen dann noch die 6 verbliebenen 49er mehr oder 
weniger kontrolliert durchs Feld.
Am Ende also wir auf Platz Eins mit noch zwei ersten Plätzen, gefolgt von Alex und 
Stefan, dann Micki mit Flo, Familie Seeger, Thoralf mit Christina und Hendrick mit 
Ute.
Alles weitere hatte schon der Ergebnisroboter geliefert. 
Fazit zum Wochende: Sonnenschein und ordentlichen Wind gibt es auch in Bayern. 

Wolfi   
GER 8876 

- - -          - - -
Riegsee
10.  - 11.09.2005
oder sich fühlen wie ein Stück Treibholz und eine spektakuläre Bootstaufe.

Nachdem  wir  noch  die  weltmeisterschaftlichen  Kurse  in  Warnemünde  gewöhnt 
waren, war es doch sehr entspannend, die Luvtonne am Riegsee in Spuckweite zu 
wissen.  Eine  längere  Kreuz  ließ  der  vorherrschende  Wind  oder  besser  das 
„Lüftchen“ nicht zu. Nun aber von vorne…

Am Samstag hatten sich bei wider Erwarten sonnigem Wetter 14 Boote am Riegsee 
eingefunden.  Unter  anderem  auch  das  neue  bayrische  Dreamteam  Carsten  und 
Guido mit ihrem bei der WM von Kelli erworbenen neuen Schiff. 
Die  Steuermannsbesprechung  war  nicht  besonders  spektakulär,  der  Nachtrag 
allerdings schon: „Vor 18 Tagen wurde ein Fahrrad mit Kleidung am See gefunden, 
offensichtlich  ist  jemand  ertrunken,  wurde  aber  trotz  Helikopter-Suche  und 
Tauchereinsatz noch nicht gefunden. Wundert Euch also nicht, wenn es von unten 
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klopft!  Aber  normalerweise  dürfte  nichts  passieren,  weil  Körper  erst  nach 
durchschnittlich 24 Tagen aufgeschwemmt werden …!“ Wie beruhigend – aber auch 
das waren wir aus Warnemünde ja irgendwie gewöhnt …
Bei  der  ersten  Wettfahrt  am  Nachmittag  legten  Nathalie  und  Claudius  einen 
fulminanten  Start-Ziel-Sieg  hin.  Wir  wurden  sechste.  Allerdings  hatten  wir  ein 
Ramming  mit  Rübli  an  der  Luvtonne,  was  dazu  führte,  dass  Rübennase 
disqualifiziert  wurde  und  wir  nun  das  Vergnügen  haben,  diesen  Bericht  zu 
schreiben. Strafe muß sein!
Von der zweiten Wettfahrt des Tages gibt es eigentlich nicht viel zu berichten, außer 
dass es Stephan gelungen ist, am schnellsten von allen über den Parcours zu treiben.
Der eigentlich spannende Teil des Tages fand dann aber an Land statt - nämlich die 
Taufe  des  neuen  Bootes  unseres  Dreamteams  auf  den  treffenden  Namen 
„Talentschuppen“ (auch wenn die Eigentümer einen anderen Namen gewählt hatten 
;-)) Für die Taufzeremonie wurde natürlich ein jungfräuliches Wesen benötigt, so 
dass Hannos Tochter Steffi  dies übernehmen musste. Da sie die Schiffstaufe der 
Queen  Mary  im  Fernsehen  gesehen  hatte  und  nach  eindringlichem Zureden  der 
Hauptkonkurrenten  des  Dreamteams,  war  der  Taufpatin  schnell  klar,  dass  eine 
Bootstaufe  durch  Zerschlagen  einer  Sektflache  am Rumpf  des  Bootes  vollzogen 
wird.
Nachdem sich alle um das gute Stück versammelt hatten, überreichte Carsten die 
bereits entkorkte Sektflasche, auf dass diese über dem Deck entleert werden solle. 
Die anders instruierte Taufpatin jedoch schwang sogleich die entkorkte Flasche hoch 
über  ihren  Kopf  und  ließ  sie  mit  einem  ohrenbetäubenden  Knall  auf  den 
Mastcontroler  niedersausen.  Wie nicht  anders  zu erwarten,  war  das  einzige,  was 
dabei  zu  Bruch  ging,  der  Carbon-
Mastcontroler  und  nicht  die 
Sektflasche.  Damit  aber  nicht  genug. 
Da jeder weiß, dass es Unglück bringt, 
wenn die Flasche nicht in Stücke geht, 
wurde das Prozedere gleich nochmals 
wiederholt.  Spätestens  beim  zweiten 
Aufprall  der  Flasche  auf  dem  schon 
sehr  in  Mitleidenschaft  gezogenen 
Mastcontroler  gefror  das  vorher 
strahlende Lächeln der Eigentümer zu 
einer  gequälten  Fratze,  die  alle 
Beteiligten  dazu  veranlasste,  dem 
grausigen Treiben ein Ende zu bereiten und die Taufffee zu entwaffnen. Während 
das Dreamteam den Abend damit verbrachte, den demolierten Controler zu flicken, 
widmete  sich  der  Rest  dem  Freibier  und  Bratwürstchen  satt  (na  ja,  das 
Schiedsgericht hatte wegen unserer Karambolage mit Rübli auch noch einiges zu 
tun).
Ausklingen ließen wir den Abend dann am gemütlichen Lagerfeuer.
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Da am Sonntag nicht mal ein laues Lüftchen wehen wollte, segelten wir nicht mehr 
und packten unser WM- erprobtes Material weg. Das definitiv anstrengendste am 
Sonntag  war  das  Vertilgen  des  traditionell  äußerst  üppigen  Kuchenbuffets.  Und 
nächstes Jahr kommen wir wieder an dieses lauschige Plätzchen - nicht, um bis zur 
körperlichen  Erschöpfung  zu  segeln,  sondern  um  sich  von  einer  arbeitsreichen 
Woche im Kreis netter Menschen und eines sehr engagierten Clubs zu erholen.

In diesem Sinne schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Das Team Koch
GER 8507

- - -          - - -

Regattabericht Petermännchen Schwerin
8.-9.10.2005

Schönen Dank an Christoph, dass er ständig auf den nahenden Redaktionsschluss 
hingewiesen  hat.  So  konnte  mir  nicht  entfallen,  dass  mein  neuer,  unerfahrener 
Steuermann  gleich  im  ersten  Rennen  auf  dem  Schweriner  See  einen  passablen 
fünften Rang ersegelt hat. Das hätte der alte, nunmehr beurlaubte, auch nicht besser 
gekonnt.

14 Boote waren angetreten, um den stattlichen Silberpokal „Petermännchen“ und 
diverse hochwertige Sachpreise bei herrlichstem Herbstwetter auszusegeln.

Am Samstag sind alle Boote heil über den großen Stein zur Regattabahn gekommen. 
Dort wurden von der fähigen Wettfahrtleitung flugs drei Rennen von je einer Stunde 
durchgezogen. Der Wind blies angenehm mit Stärke 3 aus Süd. Völlig überraschend 
konnten dabei die totalen Außenseiter Helen und Robert drei Tagessiege einfahren. 
Der  Rest  des  Feldes  präsentierte  sich  als  homogene  Einheit  mit  spannenden 
Positionskämpfen. Hervorzuheben sind allenfalls noch die Vorwindmonster Malte 
und Sebastian, die aber oft auf der Kreuz verkackten. Für das Revierhandbuch: Es 
ging nur über rechts. 

Aber nun zur Hauptsache:
Die Fiven beanspruchten in feinster Touristenmanier sämtliche Liegestühle am Ufer 
des Sees für sich und schlürften Bier, Kaeffchen oder wie Herr Morf  ein Gläschen 
Wein.  Dabei  konnte  man  ganz  entspannt  das  bunte  Treiben  auf  dem  Wasser, 
vornehmlich Jollenkreuzer, betrachten. Als es dann etwas kühler wurde, begab man 
sich  zum  Verzehr  von  köstlichem  Schweinebraten  und  weiteren  Getränken  ins 
Vereinshaus.  Mit ansteigendem Bierkonsum änderten sich erfreulicherweise  auch 
die  Gesprächsthemen.  Anfangs  ging  es  noch  um  die  Vorzüge  von 
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Carbonschwertern.  Später  fabulierte  man  über  die  Vorzüge  von  nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften. Hinzutretende wurden freudig mit der Frage begrüßt: „Bist 
du eigentlich schon geschieden?“ Diese Frage stellte letztlich auch das Ergebnis des 
Abends dar.

Sonntag früh war es dann schon etwas eklig, in die klammen Segelsachen zu steigen. 
Nachdem sich aber die Sonne durchgesetzt  hatte,  war es wieder ein angenehmer 
Segeltag, mit etwas weniger Wind als am Vortag. Helen und Robert fuhren allen 
davon. Um es noch mal allen klar zu machen: Eine Frau am Quirl hat vier von fünf 
Rennen gewonnen und brauchte im letzten Rennen nicht mehr antreten. Ich kann 
dies  nicht  ertragen.  Wahrscheinlich  werde  ich  in  den  Laser  II  umsteigen,  der 
ebenfalls auf dem Kurs war und ganz ansprechende Segeleigenschaften zeigte. Dort 
regieren noch echte Kerle.

Abschließend  teile  ich  noch  das  Ergebnis  einer  Volksabstimmung  mit,  die 
Samstagabend  stattfand:  Der  zukünftige  Sportwart  wird  verpflichtet,  die 
Petermännchen-Regatta  in  der  nächsten  Saison  mit  einem  angemessenen 
Ranglistenfaktor von 1,4 auszustatten.

Kommt gut über´n Winter 

Vormann Frank
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Letzte Helden
12. - 13.11.2005

Die Sonne schien und der Zufall wollte es, dass ich doch noch meiner schon
früh eingereichten Meldung nachkommen konnte. Aber so geht es mir in letzter
Zeit ja dauernd. Da will man Geld sparen und bucht den Zug extra rechtzeitig
um die coolsten Spezialangebote nutzen zu können, um statt 60 nur 40 € für
die Fahrt zu zahlen. Am Ende ist es dann so, dass man leider doch lieber
einen anderen Zug genommen hätte, weil günstiger und, ja nun hat man aber
dieses klasse Spezialangebot. Ja, scheiß drauf, lieber die 20 € nachlegen als
dumm rumwarten. 
Gesagt getan, aber halt, aufzahlen geht nicht, es geht nur
Spezialangebotsticket wegwerfen und neu kaufen. Dann aber für 35 Tacken. Wie
jetzt?, na egal, dann hat die Bahn eben doch noch ein gutes Geschäft gemacht.
Eineinhalb Tickets verkauft, war sogar mehr Umsatz als nur eines zum
Vollpreis. Blöd ists denn nur, wenn der Zug frisch nach Ticketkauf sich eine
solche Verspätung überlegt, dass er erst dann am Ziel ist, wenn der
ursprüngliche genommen werden wollende auch schon da ist. Nun, diesmal also
etwas besser, die Meldung konnte ausgefüllt werden und bei ausreichend
schönem Wetter (kein Vergleich mit der Möhne ein WE vorher) in See gestochen.
Der Wind war mittel bis ok, kam allerdings aus der falschen Richtung, nämlich
aus Süd und sorgte für reichlich Dreher. Aber was interessiert schon das
Geschehen auf dem Wasser. Viel wichtiger war ja die abendliche, die
traditioneller Feier, die ja in, ja, wo eigentlich, abläuft? Aber auch egal,
denn ich musste ohnehin meinem kotzenden Sohn beistehen und wurde als
liebender Vater gebraucht. Na klar, wird’s ernst, macht die Mutter sich aus
dem Staub und ich sitze daher und kann Baldrian mixen.
Der nächste morgen beginnt vielversprechend, der Sohn übergibt sich, der
Wind, ob solchen Anblickes verkrümmelt sich, der Tag vergeht ohne weitere
Wettfahrten - kam mir ja doch ganz gelegen und somit ist das Ergebnis des
Abends auch das Ergebnis der Serie. Aber das weiß ja sogar Holger schon: Du
musst abends oben stehen, am nächsten Tag ist schließlich kein Lauf mehr. Ach
ja, oben stand denn auch irgendeine Type, nie gesehen, zwar fälschlich zu
Beginn für Boris Herrmann gehalten, saß ja im selben Boot und auch Julien
hisste die Segel, allein, er wars nicht. Hieß Oehme und konnte es
offensichtlich mindestens so gut wie Scheder, Lehmann und Bogacki.
Er konnte nämlich trotz Dreher den Lenker gerade halten und gewann, ohne auch
nur einmal vorn zu sein. Auf Platz 2 bis 4 die Helden der WM, auf Platz 5,
vor allem im ersten Rennen, dummerweise, nicht aufgepasst, landete ich mit
meinem Aushilfsvorschoter "local knowledge" - geholfen hat es also nix, den
Bericht schreiben musste nun ich.

Ciao Tim

28



Result of European 505 Cup 2005

Nr Date Name Location Boats Races

1/05 25.-27.03.05 EC France Cavalaire 41 6

2/05 05.-07.05.05 EURO Cup Riva /Garda 42 8

3/05 21.-22.05.05 UK EuroCup Hayling Island 13 5

4/05 27.-29.05.05 EC Scandinavia, SWE Nationals Landskrona 14 6

5/05 18.-21.06.05 EC Germany Kiel 62 5

6/05 02.-04.09.05 EC Belgium Nieuwport 6 7

Rank Helm Nat
Results

R1 R2 R3
Score

1  Mühlbauer, Markus GER 2/05
92.86
Achterberg, Andreas

1/05
87.80
Achterberg, Andreas

5/05
77.42
Achterberg, Andreas

258.08

2  Bøjland, Tom DEN 1/05
95.12
Karbo, Jakob

4/05
78.57
Karbo, Jakob

5/05
38.71
Karbo, Jakob

212.40

3  Lehmann, Claas GER 5/05
100.00
Schöler, Martin

2/05
100.00
Schöler, Martin

 200.00

4  Pinnell, Ian GBR 3/05
100.00
Hunt, Steven

1/05
97.56
Hunt, Steven

 197.56

5  Saugmann, Jan DEN 4/05
100.00
Ramsbæk, Morten

5/05
93.55
Ramsbæk, Morten

 193.55

6  Kellner, Christian GER 2/05
97.62
Stammerjohann, Klaus

5/05
95.16
Stammerjohann, Klaus

 192.78

7  Boite, Philippe FRA 1/05
100.00
Toupet, Fabrice

5/05
91.94
Toupet, Fabrice

 191.94

8  Söllner, Sophie GER 1/05
90.24
Stückl, Wolfgang

5/05
88.71
Stückl, Wolfgang

 178.95

9  Findel, Jens GER 4/05
92.86
Tellen, Johannes

5/05
85.48
Tellen, Johannes

 178.34

10  Larsen, Per DEN 1/05
92.68
Andersen, Henrik

5/05
82.26
Andersen, Henrik

 174.94
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WM 2005 – Warnemünde
- Impressionen -
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Moin,
die WM war ein toller Erfolg und man kann 

den Machern um Luvnagel und

Weltmeistern nur gratulieren. Alle 

Bedingungen waren vorhanden und Wetter,

Wind und Warnemünde waren super.

Holgi hat mit seiner Einschätzung der 

Deutschen Segler mal wieder recht

behalten. Eigentlich waren soger TOP 1-4 

für Deutsche drin.

Anyway, Dank auch an den Club und den 

Wettfahrtleiter udn seinem Team.

Stammer GER 8672

Nabend, 

da kann man sich wirklich nur anschließen! 

Es war zwar meine erste

Weltmeisterschaft aber bestimmt eine, die 

sehr sehr schwer zu toppen sein

wird! Auch von der Flotte Paderborn ein 

ganz großes Lob und Dankeschön an

die Orga, vor allem an Jens! Und trotz 

Stress immer ein nettes Wort auf den

Lippen, supi!

Christiane
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Nabend, 
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33



Nabend, 
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Weltmeisterschaft aber bestimmt eine, die 
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Christiane

Nabend, 

da kann man sich wirklich nur anschließen! Es 

war zwar meine erste

Weltmeisterschaft aber bestimmt eine, die 

sehr sehr schwer zu toppen sein

wird! Auch von der Flotte Paderborn ein ganz 

großes Lob und Dankeschön an

die Orga, vor allem an Jens! Und trotz Stress 

immer ein nettes Wort auf den

Lippen, supi!

Christiane

Nabend, 

da kann man sich wirklich nur anschließen! Es 

war zwar meine erste

Weltmeisterschaft aber bestimmt eine, die 

sehr sehr schwer zu toppen sein

wird! Auch von der Flotte Paderborn ein ganz 

großes Lob und Dankeschön an

die Orga, vor allem an Jens! Und trotz Stress 

immer ein nettes Wort auf den

Lippen, supi!

Christiane

...ich bin mir nicht sicher, ob dies eine Story 

wert ist, aber bei einer Wettfahrt hatte ich 

auf einmal meine Großschot sprichwörtlich 

„in den Händen“. Ich wäre fast aus dem 

Boot gekippt, als uns die Klemme aus der 

Mittelkonsole gerissen ist. Auf unseren 

Gesichtern war ein großes „Was soll das?“ 

zu lesen. Wir habe noch kurz überlegt, ob 

wir so weiterfahren könnten, haben uns 

aber dann für den Hafen entschieden. Für 

uns war der Tag damit gelaufen. Schön in 

diesem Zusammenhang, dass wir dadurch 

einem anderen Team, welches ebenfalls 

„Schiffbruch“ erlitten hatte, noch unseren 

Baum ausleihen und eine Wettfahrt für sie 

retten konnten. Ich fand die WM – auch von 

den hinteren Rängen aus betrachtet - super 

und ich habe mich als Klasseneinsteiger 

sehr wohl gefühlt.
Herzliche GrüßeTobias (GER 8517)
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Hayling Island
2006

See you....
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WM-Tagebuch von Lars Dehne 
Nicolai  Völckner/Lars  Dehne  erreichen  mit  dem  26.  Rang  auf  der 
Weltmeisterschaft  ihr  selbstgestecktes  Ziel  im  ersten  Viertel.  Rainer 
Gerdes/Falk  Stenger  erreichen  einen  guten  92.  Rang  in  dem  starken 
Starterfeld. 175 Boote aus 13 Nationen bei der größten WM aller Zeiten. 
Dritter WM-Titel im 505er für deutsches Team Hunger/Jess. Amerikaner 
Martin/Falsone werden Zweite. 

Die  diesjährigen  Weltmeisterschaften  in  der  internationalen  505er 
Bootsklasse fanden vom 20. bis 26. August auf der Ostsee vor Rostock-
Warnemünde statt. Über 175 Teams aus 13 Nationen wurden zur CSC 505 
World  Championship  2005 
erwartet. Einige Teams von der 
ostfriesischen  Nordseeküste 
hatten  sich  für  die 
Weltmeisterschaft  in 
Warnemünde  qualifiziert.  Vom 
Seglerverein  Harlebucht  Esens-
Bensersiel  nahmen  gleich  zwei 
Mannschaften an der  WM teil: 
Rainer Gerdes und Falk Stenger 
(Bensersiel/Krefeld) sowie mein 
Steuermann  Nicolai  Völckner 
(Niki) und ich (Lars Dehne).

Vom Seglerverein Norderney kamen Lars Metzner und Enno Taether. Mit 
dabei waren auch Bernd Rasenack (Emden), Michael Köritz (Norderney), 
Jörg Thumann (WSU Uphuser Meer) sowie Felix Heibeck und Axel Isler 
(Wittmund/Jever). Ebenfalls mit von der Partie waren die 470er Seglerinnen 
Gesche  Kohlberg  und  Anna  Lang  vom  Delmenhorster  Segelverein  „St. 
Veit“, sie starteten für den Wassersportverein Hemelingen (WVH). Trotz 
des Ausfluges in die 505er Klasse bleiben Anna und Gesche natürlich dem 
470er auch in Zukunft treu. 

Die PreWorlds 
Viele  der  teilnehmenden  Teams  waren  bereits  einige  Tage  vor  dem 
offiziellen Start der Weltmeisterschaft angereist, um genügend Zeit für die 
Vorbereitung  von  Mensch  und  Material  zu  haben.  Am  Mittwoch  und 
Donnerstag vor der WM fanden bereits vier Trainingswettfahrten statt. 114 
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Boote aus elf Nationen nahmen an den sogenannten "PreWorlds" teil, um 
das Revier kennen zu lernen und letzte Änderungen an den empfindlichen 
Sportgeräten zu testen. 

Niki  und ich nutzten die  Zeit,  um unser  Boot  weiter  zu optimieren und 
kleinere  Reparaturen  durchzuführen.  Die  Reparaturen  waren  eher 
vorbeugender Art, leicht beschädigtes Tauwerk haben wir vorsichtshalber 
ausgetauscht, bevor es auf der WM reisst und uns wichtige Plätze kostet. 
Am letzten Tag der PreWorlds nutzten wir das schöne Wetter und fuhren 
mit  einem Motorboot zur  Regattabahn,  um uns das  ganze mal aus einer 
ganz ungewohnten Persepektive anzuschauen. 

Die PreWorlds gelten als eigenständige Wettfahrtserie und gehen nicht in 
die  WM-Wertung  ein.  Auch  für  die  Organisatoren  des  Warnemünder 
Segelclubs und das Team von Wettfahrtleiter Bernd Leopold Käther vom 
Joersfelder  Segelclub  dienten  die  PreWorlds  als  Generalprobe.  Christian 
Kellner und Klaus Stammerjohann (Herrsching) rückten mit zwei zweiten 
und einem dritten Platz als Sieger der PreWorlds in den Kreis der WM-
Favoriten auf. 

Vermessung - Alles wird kontrolliert 
Während  der  PreWorlds  und  spätestens  am  Freitag  mussten  alle 
teilnehmenden Boote durch die Kontrollvermessung gebracht werden. Jedes 
Boot  wurde  gewogen,  um zu  gewährleisten,  dass  keines  der  Boote  das 

vorgeschriebene 
Mindestgewicht  von 
segelfertig  127,4  kg 
unterschreitet.  Mit  127,8 
kg  war  unser  Boot  schön 
dicht am Mindestgewicht. 

Das  Rigg  bestehend  aus 
Mast,  Baum  und 
Spinnakerbaum  wurde 
ebenso  vermessen  wie  die 
Segel,  die  in  die 
Vermessungsschablonen 
passen  müssen.  Alles 

musste  stimmen,  erst  dann  wurde  das  Material  freigegeben  und  das 
jeweilige Team war startberechtigt. 
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Die Norderneyer Lars und Enno hatten Probleme, ihre neuen UK/Rebell-
Segel  durch  die  Vermessung  zu  bekommen.  Erst  nachdem der  vor  Ort 
ansässige Segelmacher am Unterliek und am Achterliek ein paar Zentimeter 
abgeschnitten  hatte,  passten  die  Segel  in  die  Vermessung.  Wir  hatten 
speziell für die WM einen komplett neuen Segelsatz (Kevlar-Groß und Fock 
von BM-Sails, Spi von Glaser Sails) bestellt, ein zweiter identischer Satz 
Segel (nur eine Regatta gesegelt) stand uns als Ersatz zur Verfügung. 

Die WM geht los 
Die CSC Int. 505 World Championship wurde am Freitag Abend offiziell 
eröffnet.  In  neun  einzelnen  Wettfahrten  sollte  auf  der  Ostsee  vor 
Warnemünde der Weltmeister ermittelt werden. Weltmeister durfte sich am 
Ende das  Team nennen,  welches  aus  den einzelnen Wettfahrten  mit  der 
niedrigsten  Gesamtpunktzahl  hervorging.  Die  jeweils  schlechtesten  zwei 
Wettfahrten  konnten  dabei  als  sogenannte  Streicher  aus  der  Wertung 
genommen  werden,  sodass  letztendlich  die  besten  sieben  der  neun 
Wettfahrten in die Wertung eingingen. 

Als  Favoriten  galten  die  zweifachen  Weltmeister  und  amtierenden 
Deutschen  Meister  Wolfgang  Hunger  und  Holger  Jess 
(Strande/Eckernförde).  Doch  die  Konkurrenz  war  hochkarätig  und 
Hunger/Jess  durften  sich  keinen  großen  Fehler  erlauben.  Das  hohe 
Wettkampfniveau  in  der  Klasse  hatte  international  viele  Spitzensegler 
angelockt, die komplette Weltelite war vor Warnemünde am Start. 

Zu den Top-Favoriten zählten auch die Gewinner der Kieler Woche Claas 
Lehmann/Martin Schöler (Hamburg), sowie der mehrfache Weltmeister im 
18-ft.-dinghy Howard  Hamlin  mit  Segelprofi  Cam Lewis  aus  den  USA. 
Auch  Mike  Martin  und  Jesse  Falsone  (USA)  durfte  man  nicht 
unterschätzen. Martin wechselte von der Vorschot an die Pinne nachdem er 
bereits  1999  zusammen  mit  Howard  Hamlin  Weltmeister  im  505er 
geworden war. 

Neben Ian Pinnell und Steve Hunt aus England (Weltmeister in diversen 
Bootsklassen),  den  französischen  Meistern  Philippe  Boite  und  Fabrice 
Toupet, den dänischen Topteams Bo Petersen und Henrik Buhl sowie Jan 
Saugmann  und  Morten  Ramsbaek  kämpften  auch  die  vielfachen 
Weltmeister im Flying Dutchman Jørgen Bojsen-Møller und Jacob Bojsen-
Møller  (Dänemark)  um  den  Titel.  Olympia-Gold  und  Bronze 
Medaillengewinner Jørgen Bojsen-Møller segelte mit seinem Bruder, dem 
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bekannten Segelmacher. Auch Christian Kellner und Klaus Stammerjohann 
(Herrsching),  die  als  Sieger  bei  den  PreWorlds  in  den  Kreis  der  WM-
Favoriten aufrückten, durfte man nicht unterschätzen. 

Samstag, 20.08.2005 - Der erste Tag - Rennen 1 
Für Samstag waren zwei Rennen angesetzt. Nach einstündiger Wartezeit auf 
dem Wasser setzte sich eine zarte nördliche Seebrise durch und die erste 
Wettfahrt konnte gestartet werden. Um beim Segeln auch in großen Feldern 
faire  Starts  zu  ermöglichen,  wurde  das  sogenannte  Torstartverfahren 
entwickelt.  Doch  noch  nie  wurde  ein  Torstart  bei  einem  so  großen 
Starterfeld  angewendet.  So  gab  es  berechtigte  Zweifel,  ob  der  Torstart 
überhaupt funktionieren würde. 

Beim Torstart geht es um einen „Fliegenden Start“, bei dem die startenden 
Boote zwischen einer Startlinienbegrenzungsboje und einem auf Amwind-
Kurs  segelnden  Boot,  dem sogenannten  Pfadfinder,  hindurchsegeln.  Der 
Pfadfinder wird unter den Teilnehmern ausgelost. Einige Segler vermuteten, 
daß der Pfadfinder durch den Luftstau der vielen auf den Start wartenden 
Boote gebremst würde. Damit 
wäre  die  rechte  Seite  des 
Starts  stark  benachteiligt 
worden. Die Pfadfinder Ethan 
Bixby  und  Erik  Boothe 
(USA)  belehrten  die 
Theoretiker  eines  besseren 
und  kamen  unter  den  ersten 
zwanzig  an  der  ersten 
Bahnmarke  an.  Trotzdem 
hatten  etliche  Segler 
Probleme  mit  dem 
Torstartverfahren  in  dem 
großen Feld. Viele Spitzensegler fanden sich an der ersten Bahnmarke am 
Ende des Feldes wieder. Auch uns erwischte es, wir verschätzten uns am 
Start ziemlich, mussten in fünfter Reihe starten und kamen als 50. an die 
Luvmarke. 

Als es sich bewölkte, ahnte Wettfahrtleiter Bernd-Leopold Käther, dass die 
Seebrise  nachlassen  würde  und  entschloss  sich  zur  Bahnverkürzung. 
Tatsächlich  schlief  der  Wind kurz  nach  dem Zieldurchgang ein.  Unsere 
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Freunde Michael  Rössler  and  Holger  Neuhaus  (Bochum) gewannen den 
ersten  Lauf.  Die  Zweitplatzierten  Dietrich  Scheder-Bieschin  und  Rainer 
Görge  (Hamburg)  wurden  wegen  Pumpens  disqualifiziert.  Scheder-
Bieschin/Görge reichten gegen diese Entscheidung Protest  ein,  da sie  an 
eine Verwechselung glaubten. Die Disqualifikation hielt der Revision nicht 
stand und Scheder-Bieschin/Görge  wurden wieder  auf  den zweiten Platz 
eingesetzt.  Per  Larsen  und  Hendrik  Andresen  (Dänemark)  belegten  den 
dritten Platz. 

Die  Top-Favoriten  Hunger/Jess  hatten  einen  schlechten  ersten  Lauf  mit 
Platz 24, eine denkbar schlechte Ausgangsbasis für einen weiteren WM-
Titel. Und wie war es bei uns? Wir segelten nach einem katastrophalen Start 
trotz  „ungeliebter“ Leichtwind-Bedingungen einen guten ersten Lauf und 
erreichten doch noch den 29. Platz. Nach einem erfolglosen Startversuch für 
ein zweites Rennen wurden wir Segler in den Hafen geschickt. 

Sonntag, 21.08.2005 - Der zweite Tag - Rennen 2 
Für  Sonntag  waren  wiederum  zwei  Wettfahrten  vorgesehen,  aufgrund 
schwacher  Winde  konnte  erneut  lediglich  eine  Wettfahrt  bei  leichter 
Seebrise „ins Ziel gerettet werden“. Viele der Aktiven schienen sich auch 

nach der ersten Wettfahrt mit 
den  Besonderheiten  des 
Torstartverfahrens  in  einem 
so  großen  und  starken  Feld 
auseinandergesetzt zu haben. 
Bei 175 startenden Booten ist 
es  noch  wichtiger  als  sonst, 
beim  Start  die  richtige 
Bahnseite  zu  wählen.  In 
jedem  Lauf  mussten  sich 
einige  Weltklassesegler  an 
der ersten Luvmarke hundert 
oder mehr Boote von hinten 
ansehen. 

Am Härtesten traf es die deutschen Spitzensegler Stefan Böhm und Gerald 
Roos  (Wuppertal),  die  im  ersten  Lauf  den  106.  Platz  belegten  und  im 
zweiten Rennen Dritte wurden. Auch Doppelweltmeister Hunger/Jess hatten 
ebenfalls einen schlechten ersten Lauf mit Platz 24, fanden aber im zweiten 
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Rennen  ihre  Form  und  segelten  auf  den  vierten  Platz.  Die  Sieger  der 
PreWorlds  Kellner/Stammerjohann  wurden  zweite,  Jens  Findel  und 
Johannes Tellen (Steinhude) gewannen das zweite Rennen. 

Wir schätzten vorm Start den Wind falsch ein und entschieden uns für die 
falsche Taktik. Wir starteten ganz links und segelten auf der Startkreuz auf 
die  linke  Seite.  Da der  Wind zu  unseren  Ungunsten nach rechts  drehte, 
kamen wir als 168. an die erste Bahnmarke, nur sieben Boote lagen noch 
hinter  uns.  Das  war  die  Höchststrafe  für  uns.  Im  Laufe  des  Rennens 
„erholte“ sich unsere Stimmung mit jedem überholten Boot wieder etwas 
mehr, bis wir wieder irgendwo in der Mitte waren. In diesem riesigen Feld 
ist es besonders schwierig einzuschätzen, ob man nun 80. oder 120. ist… 
Umso  erstaunter  waren  wir,  als  wir  erfuhren,  dass  wir  noch  71  Boote 
eingeholt  hatten  und  uns  immerhin  noch  auf  den  97.  Platz  verbessern 
konnten. 

Am Sonntag Abend wurde zu einer Galaveranstaltung, der HSH Nordbank 
Night,  in  den  Bernsteinsaal  des  Hotel  Neptun  geladen.  Neben  ISAF-
Präsident Göran Petterson wurde weitere Segelprominenz erwartet.  Auch 
der legendäre australische America's Cup Sieger Sir James Hardy war unter 
den Ehrengästen. Hardy begann seine internationale Segelkarriere mit dem 
Gewinn der 505er Weltmeisterschaft 1966. Zahlreiche der besten Segler der 
Welt habem im Rahmen ihrer Laufbahn 505er gesegelt, und manche, wie 
etwa  Paul  Elvström,  halten  es  für  das  Boot  mit  den  besten 
Segeleigenschaften überhaupt. 

Montag, 22.08.2005 - Der dritte Tag - Rennen 3 und 4 
Am Montag erwartete uns WM-Teilnehmer ein perfekter Segeltag mit drei 
bis  vier  Windstärken  und  Sonne,  bei  dem  zwei  Läufe  gesegelt  werden 
konnten. In Böen wurden bis zu 25 Knoten Wind gemessen. Da der Wind 
aus nördlicher Richtung kam, baute sich eine rund 1,5 m hohe Welle auf. 
Herrliche  Bedingungen also  für  zwei  meisterschaftswürdige  Wettfahrten. 
Für uns lief es dieses Mal nach zwei guten Starts und der richtigen Taktik 
mit Platz 13 und Platz 14 wesentlich besser. Das waren Bedingungen, wie 
wir sie lieben! 

Am Ende des Tages hatten die Favoriten Hunger/Jess in der Gesamtwertung 
mit einer Punktzahl von acht Punkten nach vier Wettfahrten bereits wieder 
die  Führung  übernommen.  Das  WM-Reglement  sieht  vor,  das  jede 
Mannschaft  ihren  jeweils  schlechtesten  Lauf  aus  der  Wertung  streichen 
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kann.  Der  sogenannte  Streicher  kommt  aber  erst  zum  Tragen,  wenn 
mindestens  vier  Wettfahrten  gesegelt  worden  sind.  Mit  dieser  Regelung 
wird  jeder  Mannschaft  ein  Ausrutscher  zugestanden.  So  konnten 
Hunger/Jess  ihren  Ausrutscher  aus  dem  ersten  Lauf  streichen  und  die 
Platzierungen vier, drei und eins in die Wertung einbringen. 

Auf den  Plätzen folgen  die  beiden bestplazierten  Teams der  PreWorlds: 
Mark Ivey und Shane Illidge (USA) lagen mit gesamt 17 Punkten auf Rang 
zwei  und  Kellner/Stammerjohann  mit  18  Punkten  auf  Rang  drei. 
Hungers/Jess  Vorsprung  von  neun  Punkten  auf  die  zweitplatzierten 
Amerikaner mochte auf den ersten Blick komfortabel wirken, war er aber 

nicht. Auf Rang vier und fünf 
folgten  bereits  Scheder-
Bieschin/Görge  mit  19 
Punkten  und  Martin/Falsone 
mit 23 Punkten. Da bei dieser 
Regatta  kleine  Fehler 
katastrophale  Folgen  nach 
sich  ziehen  konnten,  hatten 
zumindestens die ersten Zehn 
des  Gesamtklassements  nach 
vier  Läufen  noch  Chancen 
auf den Weltmeistertitel. 

Wir konnten nun den 97. Platz aus dem zweiten Rennen streichen und die 
Platzierungen 29, 13 und 14 in die Wertung einbringen, damit lagen wir 
nach  vier  Rennen  zwischenzeitlich  auf  dem  aussichtsreichen  18. 
Gesamtrang. 

Dienstag, 23.08.2005 - Der vierte Tag - Rennen 5 und 6 
Der Dienstag war der große Tag der Doppelweltmeister Hunger/Jess, die 
mit einer souveränen Leistung einen großen Schritt zum Hattrick machen 
konnten. Bei mittleren bis leichten Nordwestwinden und kabbeliger Welle 
fuhren  sie  zwei  erste  Plätze  heraus,  während  die  Konkurrenz  zum  Teil 
schwere Fehler machte. 

Kellner/Stammerjohann mussten nach einem 50. Platz im fünften Rennen 
alle  Hoffnungen  auf  den  Titel  begraben.  Dagegen  konnten  Ivey/Illidge 
(USA) ihren zweiten Rang (30 Punkte) mit zwei weiteren Top Ten-Läufen 
(Platz sechs und sieben) festigen. Die Dänen Saugmann/Ramsbaek konnten 
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sich  mit  einem  vierten  und  einem  zweiten  Platz  auf  Rang  drei  in  der 
Gesamtwertung  vorarbeiten,  punktgleich  mit  den  Zweitplatzierten 
Ivey/Illidge(beide  30  Punkte).  Diese  beiden  Teams  hatten  nach  sechs 
Läufen  jeweils  20  Punkte  Rückstand  auf  Hunger/Jess  (10  Punkte)  und 
lauerten so auf einen Fehler der Routiniers in einem der letzten drei Rennen. 

Auch für uns lief es eher enttäuschend: Fuhren wir im fünften Rennen noch 
einen  40.  Platz  heraus,  so  reichte  es  im sechsten  Lauf  bei  abflauendem 
Wind nur noch für Platz 80. Besonders mit der kabbeligen Welle hatten wir 
so  unsere  Probleme,  bei  diesen  Bedingungen  sind  die  leichteren 
Mannschaften absolut  im Vorteil!  Im ersten Rennen des Tages lief es ja 
noch ganz gut,  als  aber  später  der  Wind einschlief  und die Welle blieb, 
hatten wir ein echtes Problem. Am Ende des Tages blieb für uns nur ein 
Fazit: Der Ostsee ist doch nur ein See! Wir rutschten in der Gesamtwertung 
vom 18. auf den 35. Rang ab. 

Mittwoch, 24.08.2005 - Der fünfte Tag - Ruhetag 
Die  Weltmeisterschaftsordnung  sieht  einen  Ruhetag  vor.  Da  keine 
ausgefallenen Wettfahrten nachgeholt werden mussten, konnten wir Segler 
unseren  Ruhetag  genießen.  Für  die  ausländischen  Teams  wurde  eine 
Exkursion in die Hauptstadt Berlin angeboten. Andere Teilnehmer hatten 
Zeit Verletzungen auszukurieren oder sich um das Material  zu kümmern 
und  notwendige  Veränderungen  oder  Reparaturen  an  den  Booten 
durchzuführen. Wir genossen den Tag am Strand. 

Donnerstag, 25.08.2005 - Der sechste Tag - Rennen 7 und 8 
Für  Donnerstag  waren  zwei  Rennen  vorgesehen.  Der  ablandige 
Südwestwind  wehte  mit  drei  bis  fünf  Windstärken  und  sorgte  für  zwei 
taktisch  äußerst  anspruchsvolle  Wettfahrten  mit  vielen  Windrehern  und 
-löchern. Im zweiten Rennen des Tages frischte der Wind auf der Startkreuz 
zeitweise bis auf sechs Windstärken (in Böen bis 28 Knoten) auf. 

Die  Gesamtführenden  Hunger/Jess  hatten  Probleme  mit  ihrer 
Bootsgeschwindigkeit  und  verloren  mit  den  Platzierungen  14  und  10 
insgesamt neun Punkte ihres 20 Punkte Vorsprungs. Nach acht Läufen und 
nun zwei Streichern hatten die Favoriten gesamt 20 Punkte auf dem Konto. 

Neben Hunger/Jess kamen auch wir mit den schwierigen Bedingungen nicht 
richtig zurecht. Im ersten Rennen des Tages kamen wir nach einer guten 
Startkreuz  als  15.  von  links  ohne  Wegerecht  an  die  erste  Bahnmarke. 
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Aufgrund eines Abstimmungsproblems bei uns an Bord unterwendeten wir 
ein anderes Boot zu knapp und behinderten es. Da wir uns intern nicht ganz 
einig  waren,  ob  wir  noch  gerade  so  im  Recht  waren  oder  auch  nicht, 
entschieden  wir  uns  dafür,  die  Ersatzstrafe  auf  uns  nehmen,  um  nicht 
disqualifiziert  zu  werden.  Die  Wettfahrtregeln  sehen  vor,  dass  man sich 
durch zwei Drehungen um die 
eigene  Achse  mit  dem 
sogenannten  720er  entlasten 
kann.  Dadurch  verloren  wir 
ca. 15 Plätze. 

Nach  der  ersten  Runde  und 
der  anschließenden  Kreuz 
verschätzen wir uns erneut an 
der Luvtonne. Niki hatte den 
quer  zur  Windrichtung 
laufenden Strom unterschätzt, 
der  Abstand  zur  Luvtonne 
war  zu  gering.  Wir  wurden 
gegen die Bahnmarke gedrückt und mussten wieder eine Ersatzstrafe auf 
uns  nehmen.  Nach  der  Berührung  einer  Bahnmarke  kann  sich  das 
betreffende Boot durch eine komplette 360 Grad Drehung, den sogenannten 
360er,  entlasten.  Wieder  verloren wir  wichtige  Plätze,  die  Stimmung an 
Bord wurde immer schlechter und so kamen wir am Ende des verkorksten 
Laufes  nur  als  35.  ins  Ziel.  Wir  hatten  uns  mehr  erhofft.  Durch  die 
nachträgliche Disqualifikation anderer  Mannschaften verbesserte  sich die 
Platzierung allerdings noch um drei Boote auf Platz 32. 

Im zweiten Rennen hatten wir am Start wieder kein Glück. Wir hatten uns 
für die linke Seite entschieden, das war auch im ersten Rennen des Tages 
nicht verkehrt. Eine Minute vor dem Start nahm der Wind zu und drehte um 
30  Grad  nach  rechts!  Wir  erkannten  das  und  versuchten  so  schnell  wie 
möglich nach rechts zu kommen, um so weit wie möglich rechts zu starten 
und den Schaden zu begrenzen. Doch dafür war es dann eigentlich schon zu 
spät! 

Alle Boote, die weiter rechts starteten waren bevorteilt, da sie aufgrund der 
Winddrehung einen kürzeren Weg zur ersten Bahnmarke segeln konnten. 
Wir kamen als 48. an die erste Luvmarke, in Luv von uns waren mehrere 
Boote  und  wir  versuchten  innen  rein  zu  kommen.  Leider  berührten  wir 
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erneut die Bahnmarke und mussten wieder kringeln!. Wieder mussten wir 
eine  Ersatzbestrafung auf  uns  nehmen und verloren  so  auch  im zweiten 
Rennen des Tages wichtige Plätze. 

Doch im Laufe des Rennens lief es immer besser und wir konnten sich noch 
auf den 30. Platz vorkämpfen. Trotz aller Widrigkeiten verbesserten wir uns 
damit im Gesamtklassement um sechs Boote auf Rang 29. 

Insgesamt  138  der  175 
teilnehmenden  Mannschaften 
absolvierten  den  theoretisch 
10,5  Seemeilen  oder  19,5 
Kilometer  langen  Kurs 
(direkter  Weg  ohne 
Berücksichtigung der längeren 
Strecken  durch  Kreuzen  auf 
Am-Wind-  oder  Vorm-Wind-
Kursen)  innerhalb  des  30-
minütigen  Zeitlimits  nach 
Zieldurchgang  des  ersten 

Bootes.  Dieses  bestätigt  eindrucksvoll  die  hohe  Leistungsdichte  dieser 
internationalen  Regattaklasse  und  den  hohen  Leistungsstand  des 
Mittelfeldes.  Die  theoretische  Durchschnittsgeschwindigkeit  des  ersten 
Bootes betrug im achten Rennen 7,5 Knoten. Unter Berücksichtigung der 
längeren  Entfernungen  durch  Kreuzen  auf  Am-Wind-  oder  Vorm-Wind-
Kursen lag die tatsächlich gesegelte Durchschnittsgeschwindigkeit bei rund 
11 Knoten. 

Die bisher weniger in Erscheinung getretenen Amerikaner Martin/Falsone 
konnten  sich  mit  einem  ersten  und  einem  dritten  Platz  in  der 
Gesamtwertung von Rang neun auf Rang zwei (31 Punkte) verbessern, so 
eng  lagen  die  Top-Ten-Teams  an  der  Spitze  immer  noch  zusammen. 
Scheder-Bieschin/Görge  segelten  mit  zwei  fünften  Plätzen  sehr  konstant 
und verbesserten sich so auf den dritten Rang in der Gesamtwertung (32 
Punkte). Die Dänen Saugmann/Ramsbaek verbesserten sich auf Rang vier 
(36 Punkte). Ivey/Illidge, am Dienstag noch Zweite im Gesamtklassement, 
fielen mit 43 Punkten auf den fünften Rang zurück. 
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Freitag, 26.08.2005 - Der 7. und entscheidende Tag - Rennen 9 
So musste also die Entscheidung auf den nächsten Tag vertagt werden. Vor 
der neunten und letzten Wettfahrt der WM hatten immer noch drei Teams 
Chancen auf den Titelgewinn. Vorhergesagt war ein frischer Wind mit fünf 
bis sechs Windstärken. In der Nacht hatte der Wind auf Nordwest gedreht 
und eine rund zwei Meter hohe Welle aufgebaut. Vor dem Slippen standen 
wir an Land, schauten auf das aufgewühlte Meer und freuten uns auf das 
Rennen. 

Wolfgang Hunger und Holger Jess gingen mit nur neun Punkten Vorsprung 
gegenüber  Martin/Falsone  an  den  Start.  Besonders  spannend  war  die 
Situation,  da  Hunger/Jess  als  zehnte  des  achten  Rennens  als  Pfadfinder 
gesetzt  waren. Da der  Pfadfinder beim Torstart  nach rechts  segeln muß, 
konnte das ein Nachteil für Hunger/Jess sein, wenn der Wind nach links 
drehen und die linke Seite bevorteilen würde. 

Martin/Falsone setzen alles auf eine Karte, um einem direkten Kampf mit 
Hunger/Jess aus dem Weg zu gehen. Die Amerikaner segelten auf die linke 
Seite der Startkreuz und hatten Erfolg, sie führten das Feld zur Luvtonne. 
Als Hunger/Jess von ihren Pfadfinderpflichten entbunden waren, wendeten 
sie sofort um schnellstmöglich von der rechten Seite auf die linke Seite zu 
kommen,  raus  aus  den  Wellen  und  raus  aus  dem  Gegenstrom.  An  der 
Luvmarke fanden sich Hunger/Jess dann 15 Plätze hinter den Amerikanern 
wieder. An diesem Punkt hatten Martin/Falsone die WM fast gewonnen. 

Die Amerikaner Beeckman/Nelson (USA) gewannen die Wettfahrt vor den 
Briten  Holt/Fulcher  und  Hagen/Woelfel  aus  den  USA.  Martin/Falsone 
wurden vierte,  konnten aber  nicht  verhindern dass  Hunger/Jess  sich von 
hinten auf Platz neun vorarbeiteten. 

Wir hatten etwas Pech und verloren noch vor dem Start eine Segellatte des 
Großsegels. Etwas genervt übersahen wir fast den Pfadfinder, wir waren zu 
hoch und mussten zurück hinter die  Linie.  Bei der  nun folgenden Halse 
schaufelten wir uns in der Hektik noch kurz vor unserem Start das Boot voll 
Wasser. Mist! Da war auch schon der Pfadfinder - Start! Wir kamen gut 
über die Linie, waren mit dem ganzen Wasser im Schiff aber zu langsam, 
um den Speed der anderen mitzufahren. Als das Boot nach ein paar Minuten 
gelenzt war, lief es bereits auf der Startkreuz schon wieder besser. Trotz des 
misslungenen Starts konnten wir noch auf der Startkreuz mit überlegener 
Bootsgeschwindigkeit und guter Wendetaktik bis an die Spitze des Feldes 
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vor fahren und kamen als 18 an die erste Bahnmarke. An der Spitze gab es 
harte Positionskämpfe, die Konkurrenz schenkte uns keinen einzigen Meter! 
Am Ende kamen wir als zehnte direkt hinter Hunger/Jess ins Ziel. 

Hunger/Jess - Zum dritten Mal Weltmeister 
Damit  gewannen Hunger/Jess,  die  Weltmeister  von  2001  und  2003,  die 
diesjährige  WM  mit  sechs  Punkten  Vorsprung  und  der  nicht  ganz 
fehlerfreien Serie 24, 4, 3, 1, 1, 1, 14, 10 und 9. Dietrich Scheder-Bieschin 
hatte auf Rang drei nach einigen Jahren Pause ein großartiges Comeback 
mit Rainer Görge am Trapezdraht. 

Unter  den  Teilnehmern  unter 
25  wurde  die  Junioren-WM 
ausgesegelt.  Morten  Bogacki 
und  Christian  Lindemann aus 
Düsseldorf  (12.  gesamt) 
gewannen  mit  nur  einem 
Punkt Vorsprung. Der Mixed-
Titel  ging  an  Helen  Fischer 
und  Robert  Rothe  aus  Berlin 
(37.  gesamt)  und  die 
Frauenwertung  an  Melanie 
Oestergaard  und  Angela 
Stenger  aus  München  (62. 
gesamt). 

Das ausgesprochen hohe Niveau der 505er-Segler zeigt sich auch an den 
Ergebnissen  von  zwei  ambitionierten  Programmen bekannter  Champions 
aus größeren Booten. SAP-Chef Hasso Plattner startete mit einer kleineren 
“Morning Glory” als sonst und segelte mit 505er-Experte und Segelprofi 
Peter Alarie auf Platz 46. Der US-Software-Magnat Phillippe Kahn landete 
mit  29er  Weltmeister  Euan  McNicol  nur  auf  Rang  64.  Seine 
Sparringspartner  des  von  ihm  finanzierten  Team  Pegasus,  Ivey/Illidge, 
wurden immerhin Achte. 

Mit diesen Resultaten wirkte trotzdem niemand der Beteiligten Profisegler 
besonders unzufrieden, denn auch die Profis waren einfach überwältigt von 
dem besonderen Glücksgefühl, das eine solche Regatta bei Wind, Wellen 
und Sonne mit sich bringt.  Auch wir sind mit dem Erreichten zufrieden. 
Echte Chancen auf den Titel hatten wir nicht. Für uns war eine Platzierung 
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im ersten Drittel unter normalen Umständen realistisch. Und das haben wir 
mit Platz 26 mehr als erreicht! In den einzelnen Wettfahrten segelten wir die 
Platzierungen 29, 97, 13, 14, 40, 80, 32, 30 und 10. 

Jörg Thumann aus Emden segelte mit Oliver Stieglitz im Gesamtklassement 
auf Rang 54 (Serie: 50, 59, 71, 40, 83, 77, 53, 22 und 48). Bernd Rasenack, 
ebenfalls aus Emden, segelte mit Dirk Jahnke auf Rang 72 (Serie: 56, 40, 
63,  71,  60,  73,  DSQ,  69,  DNC).  Unser  Vereinskollege  Rainer  Gerdes 
segelte mit Falk Stenger auf Rang 92 (Serie: 100, 83, 83, 85, 77, 70, 92, 104 
und 80). Die Norderneyer Lars Metzner und Enno Thaeter erreichten den 
108. Rang (Serie: 148, 87, 99, 102, 126, 116, 111, 98 und 69).  Michael 
Köritz von Norderney erreichte mit Harald Hundt den 137. Rang (Serie: 
144, 123, 119, 101, 124, 133, 104, DNC, DNC). Für Felix Heibeck und 
Axel Isler aus Jever/Wittmund reichte es immerhin noch  für den 151. Rang 
(Serie: DSQ, 160, 138, 110, 129, 156, 155, DNC, 106). Anna und Gesche 
schlugen  sich  trotz  ihres  niedrigen 
Mannschaftsgewichtes  wacker  und 
erreichten  mit  den  Platzierungen  146, 
128, DNC, DNC, 156, 148, 153, 139, 
DNC in den einzelnen Wertungsläufen 
den 158. Rang in der Gesamtwertung. 

Bei  der  abendlichen  Preisverleihung 
standen  die  Segler  aus  13  Nationen 
immer noch unter dem Adrenalinschub 
der  letzten  Tage.  Die  Party  ging  die 
ganze  Nacht,  man  feierte  ein 
großartiges  Revier,  eine  gelungenes 
Event sowie die perfekte Organisation 
an Land und zur See. 

Wiesmoor, 09.09.2005, Lars Dehne. 
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Deutsche Rangliste 2005
Pl. Segler Club

Wertungen
Punktew1 w2 w3 w4

1   Hunger, Wolfgang PYC

2505 2305

153.33
160.00 (5) 145.00 (4)
Jess, Holger Jess, Holger

2   Lehmann, Claas NRV

2505 2305

149.69
155.29 (5) 142.70 (4)
Schöler, Martin Schöler, Martin

3   NRV

2505 1905

148.06
158.12 (5) 135.48 (4)
Görge, Rainer Görge, Rainer

4   Kellner, Christian HSC

2505 2305

147.13
154.35 (5) 138.10 (4)
Stammerjohann, Klaus Stammerjohann, Klaus

5   Böhm, Stefan SCV

2505 2305

138.31
144.00 (5) 131.19 (4)
Roos, Gerald Roos, Gerald

6   Findel, Jens SVG

2505 1405

137.80
147.76 (5) 125.36 (4)
Tellen, Johannes Tellen, Johannes

7   Rössler, Michael SKMD

2505 2305

134.17
140.24 (5) 126.59 (4)
Neuhaus, Holger Neuhaus, Holger

8   Köchlin, Stefan SKF

2505 2305

133.58
133.65 (5) 133.49 (4)
Priegann, Axel Priegann, Axel

9   Bogacki, Morten DYC

2505 2405 3505

133.54
149.65 (5) 119.47 (3) 95.24 (1)
Lindemann, Christian Lindemann, Christian Bogacki, Wolfgang

10   Hermann, Boris

2505 2305

132.69
144.94 (5) 117.38 (4)
Kleiner, Julian Kleiner, Julian

11   Häger, Jörg SCB

2505 1905

131.74
146.82 (5) 112.90 (4)
Rix, Hans-Heinrich Rix, Hans-Heinrich

12   Görge, Martin TSVS

2505 1105

129.54
141.18 (5) 115.00 (4)
Haverland, Torsten Köhnlein, Klaus

13   Gosch, Tom ENSFV

2505 1905

129.05
138.35 (5) 117.42 (4)
Meyer, Rolf Meyer, Rolf

14   Mühlbauer, Markus DTYC

2505 905

 127.87
129.88 (5) 125.36 (4)
Achterberg, Andreas Achterberg, Andreas

15   Niedik, Volker BSV

2505 905

127.48
131.76 (5) 122.14 (4)
Heising, Stefan Klügel, Michael

16   Stengel, Lutz ROYC

2505 605 2105

127.06
132.71 (5) 120.00 (2) 120.00 (2)
Feller, Frank Feller, Frank Feller, Frank

17   Böger, Tim HSC

2505 605 905

125.63
135.53 (5) 114.00 (2) 112.50 (2)
Jung, Thomas Jung, Thomas Jung, Thomas

18   Völckner, Nicolai HSC

2505 2305

123.89
136.47 (5) 108.17 (4)
Dehne, Lars Dehne, Lars

19   Söllner, Sophie CYC

1905 2505

123.69
124.19 (4) 123.29 (5)
Stückl, Wolfgang Stückl, Wolfgang

20   Fischer, Helen BYC

2505 3105 3305

122.39
126.12 (5) 120.00 (3) 110.89 (1)
Rothe, Robert Rothe, Robert Rothe, Robert

21   Filimonow, Dirk BSV

2505 1905

116.27
128.00 (5) 101.61 (4)
Stöckmann, Lars Stöckmann, Lars

22   SCMSP

2505 1505 2405

113.80
121.41 (5) 107.33 (3) 95.13 (1)
Sanguino, Francisco Sanguino, Francisco Sanguino, Francisco

23   Görge, Volker TSVS

2505 2305

110.91
120.47 (5) 98.97 (4)
Morf, Karsten Morf, Karsten

Scheder-Bieschin, 
Dietrich

Schollmayer, 
Stefan
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24   Plattner, Hasso KYC

2505 2405 1905

110.06
117.65 (5) 103.98 (3) 90.32 (1)
Alarie, Peter Alarie, Peter Alarie, Peter

25   Roos, Ronald SVWu

1505 805 105

109.52
115.00 (3) 115.00 (3) 98.57 (3)
Roos, Kirsten Roos, Kirsten Roos, Kirsten

26   Schultz, Hendrik SCLW

2505 2005 1805

109.38
113.88 (5) 105.00 (3) 100.00 (1)
Oberländer, Ute Oberländer, Ute Oberländer, Ute

27   Thumann, Jörg TuSJ

2505 2305

107.21
110.12 (5) 103.57 (4)
Stieglitz, Oliver Stieglitz, Oliver

28   HSC

305 2405 2505

107.16
108.66 (5) 106.19 (3) 102.59 (1)
Stenger, Angela Stenger, Angela Stenger, Angela

29   Troch, Michael SGJ

2505 2405 505

107.16
116.71 (5) 97.35 (3) 88.86 (1)
König, Eckart König, Eckart König, Eckart

30   DTYC

705 2505 1505

104.53
110.00 (1) 106.35 (5) 99.67 (3)
Lautenschläger, Florian Lautenschläger, Florian Lautenschläger, Florian

31   Heeschen, Klaus WSCW

2505 2405 1005

104.19
114.82 (5) 91.81 (3) 88.20 (1)
Schmidt, Stefan Schmidt, Stefan Schmidt, Stefan

32   KSW

2505 905

103.23
103.53 (5) 102.86 (4)
Meier, Sven Meier, Sven

33   Niefert, Christian BSV

2505 2305

102.62
111.06 (5) 92.06 (4)
Weber, Thomas Weber, Thomas

34   TSVS

2505 1605 3305

102.39
105.41 (5) 100.00 (3) 94.46 (1)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

35   Hufnagel, Jens ScStM

2505 505 2405

100.59
108.24 (5) 94.09 (3) 81.86 (1)
Schöner, Markus Priegann, Axel Schöner, Markus

36   Wisolek, Robert SCLW

305 705 1805

100.42
105.37 (5) 100.00 (1) 92.31 (3)
von Walter, Guido von Walter, Guido von Walter, Guido

37   Forster, Jan DJC

2505 3305 3205

99.94
107.29 (5) 102.68 (3) 55.00 (1)
Wehden, Daniel Wehden, Daniel Wehden, Daniel

38   KAR

3205 2105 2505

97.21
102.14 (3) 96.00 (5) 88.47 (1)
Salein, Sebastian Salein, Sebastian Salein, Sebastian

39   Cross, Alex SCR

2505 805 1505

95.94
99.76 (5) 93.44 (3) 84.33 (1)
Braun, Falko Braun, Falko Braun, Falko

40   Rasenack, Bernd ZSK

505 2505 2405

95.47
104.55 (3) 93.18 (5) 79.65 (1)
** Nicht in KV ** Jahnke, Dirk ** Nicht in KV **

41   Greger, Thoralf ASVG

1205 2505

94.83
100.43 (4) 90.35 (5)
Klein, Christoph Klein, Christoph

42   Stölken, Jan SCU

305 2505

94.62
98.78 (5) 89.41 (4)
Brühl, Matthias Brühl, Matthias

43   HSC

2905 1505 2305

93.74
99.47 (3) 92.00 (3) 89.76 (3)
Worm, Stefan Worm, Stefan König, Eckart

44   Dörr, Sebastian HSC

705 2505 2405

93.36
115.00 (1) 91.29 (5) 89.60 (3)
Stückl, Wolfgang Dörr, Christian Dörr, Christian

45   Lahrs, Karsten HYC

2505 305

92.32
95.06 (5) 88.90 (4)
Gerdts, Peter Gerdts, Peter

46   Engel, Carsten PSVK

2505 2305

91.18
96.00 (5) 85.16 (4)
Neumeyer, Tobias Neumeyer, Tobias

47   Handel, Martin SGK

2305 1205

90.69
94.37 (5) 86.09 (4)
Klöpfer, Felix Klöpfer, Felix

Oestergaard, 
Melanie

Daisenberger, 
Michael

Dasenbrock, 
Norbert

Schlomka, Jens-
Peter

Christophersen, 
Malte

Holzapfel, 
Alexander
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48   Bernauer, Martin CNFT

3305 2505 2405

86.83
90.36 (3) 86.59 (5) 77.43 (1)
Geisler, Ulf Geisler, Ulf Geisler, Ulf

49   Waldheim, Jürgen PYC

3305 2105 2405

84.18
98.57 (3) 78.00 (5) 71.90 (1)
Jess, Holger Maal, Martin Maal, Martin

50   SCLW

1205 1805 2505

82.85
95.65 (4) 84.62 (3) 54.59 (2)
Koch, Thorsten Koch, Thorsten Koch, Thorsten

51   Eismann, Armin SCA

1605 2505 3305

81.82
93.75 (3) 76.24 (5) 73.93 (1)
Käcks, Tino Käcks, Tino Käcks, Tino

52   Peters, Gunter

2505 1905

79.06
124.24 (5) 22.58 (4)
Achenbach, Steffen Achenbach, Steffen

53   Neulen, Georg WYCA

2505 2405 1005

78.31
83.76 (5) 78.54 (3) 50.40 (1)
Weiss, Kai-Uwe Weiss, Kai-Uwe Pfeiffer, Wolf

54   Seifert, Wolfgang SGR

2005 1205 2505

77.04
82.03 (3) 76.52 (4) 70.59 (2)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** Heydolph, Jochen

55   Lehning, Hannes SWE

2505 2305

76.16
80.00 (5) 71.35 (4)
Fuchs, Christoph Fuchs, Christoph

56   Contag, Karsten SCLW

705 2705 3305 2405

74.48
95.00 (1) 92.86 (2) 65.71 (3) 64.16 (3)
** Nicht in KV ** von Walter, Guido ** Nicht in KV ** Schönbach, Christian

57   StSC

205 305 1205

73.66
77.92 (3) 72.44 (5) 66.96 (1)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** Wiesbauer, Pia

58   König, Kristine BSV

2405 2305 2105

73.32
75.22 (3) 73.65 (5) 66.00 (1)
König, Thilo König, Thilo König, Thilo

59   Gerdes, Rainer SSCK

2505 2305

70.97
74.35 (5) 66.75 (4)
Stenger, Falk Stenger, Falk

60   KYC

2505 3405 905

70.39
84.71 (5) 55.00 (3) 45.00 (1)
Bogacki, Wolfgang ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

61   SCLW

2905 705 2505

69.90
71.84 (3) 70.00 (1) 68.71 (5)
Hiltscher, Wolfgang Hiltscher, Wolfgang Hiltscher, Wolfgang

62   Frisch, Hans-Otto SCLW

1805 2005 705 2905

64.43
76.92 (3) 68.91 (3) 65.00 (1) 38.68 (2)
Funk, Achim Funk, Achim Funk, Achim Funk, Achim

63   Heydolph, Jochen SCLW

2705 1805 2905 2005

62.85
71.43 (2) 61.54 (3) 60.79 (3) 55.78 (1)
Busch, Eckhard Tschiche, Melanie Busch, Eckhard Busch, Eckhard

64   Labenz, Siegfried SVWu

2505 2405 2305

62.14
65.88 (5) 59.73 (3) 50.63 (1)
Labenz, Christian Labenz, Christian Labenz, Christian

65   Sell, Jan TUSF

2405 1605 605 2505

61.78
65.27 (3) 62.50 (3) 60.00 (2) 52.71 (1)
Gewinn, Wiebke Gewinn, Wiebke Gewinn, Wiebke Gewinn, Wiebke

66   Frank, Dirk SCS

805 1505 2505

61.70
71.87 (3) 69.00 (3) 44.24 (3)
Kempf, Stefan Kempf, Stefan Kempf, Stefan

67   Booth, Oliver HSC

2505 2105

58.51
62.12 (5) 54.00 (4)
Haaland, Gerrit Haaland, Gerrit

68   Eifler, Klaus SCLW

2005 1805 2705 2905

56.92
72.19 (3) 69.23 (3) 35.71 (2) 16.58 (1)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

69   Steinke, Roberto WYC

2405 2505 2105

56.80
69.69 (3) 50.82 (5) 48.00 (1)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

70   Böckle, Günther SSCM

2005 2505 2405

56.78
65.62 (3) 55.53 (5) 36.50 (1)
Heimburger, Frank Heimburger, Frank Heimburger, Frank

Grosskurth, 
Benjamin

von Mertens, 
Alexander

Unkelbach, 
Franziska

Jägersberg, 
Nikolaus
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71   Kluck, Adalbert TSVS

2505 1905

54.83
73.41 (5) 31.61 (4)
Schmidt, Gerhard Schmidt, Gerhard

72   Worm, Stefan RYC

2505 2305

53.92
60.24 (5) 46.03 (4)
Pfeiffer, Wolf Pfeiffer, Wolf

73   Koch, Thorsten HSC

705 2005 2705 2905

53.26
105.00 (1) 59.06 (3) 57.14 (2) 27.63 (3)
** Nicht in KV ** Koch, Franziska Koch, Franziska Koch, Franziska

74   Lehmann, Andreas VsAW

3205 3305 2405

52.43
70.71 (3) 53.39 (3) 33.19 (3)
Hanke, Robert Hanke, Robert Hanke, Robert

75   Metzner, Lars SVN

2505 1605 2405

50.59
59.29 (5) 43.75 (3) 27.65 (1)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

76   Behrendt, Jan NRV

2505 1905

49.17
66.82 (5) 27.10 (4)
Thurmann, Stefan Thurmann, Stefan

77   Holm, Thorge BOHYC

105 1505 2405

48.64
65.71 (3) 53.67 (3) 26.55 (3)
Strahl, Rebecca Strahl, Rebecca Strahl, Rebecca

78   HSC

2405 3505 2505

48.63
53.10 (3) 47.62 (3) 45.18 (3)
Laudage, Bruno ** Nicht in KV ** Laudage, Bruno

79   Kwee, Steve HSC

2405 2505 605

45.74
58.63 (3) 42.35 (5) 24.00 (1)
Masekow itz, Henrik Masekow itz, Henrik Masekow itz, Henrik

80   Höll, Tina HSC

1205 2505

44.85
57.39 (4) 34.82 (5)
Wilhelm, Alexander Wilhelm, Alexander

81   Giefers, Christiane SVPB

2405 505 3505

44.71
54.20 (3) 41.82 (3) 38.10 (3)
Krause, Jens Krause, Jens Worm, Stefan

82   Reinhardt, Hendrik SVSF

2505 3305 2405

44.52
51.76 (5) 36.96 (3) 30.97 (1)
Schult, Axel ** Nicht in KV ** Schult, Axel

83   Paulsen, Antje BSV

1605 2305 2505

43.43
68.75 (3) 32.22 (5) 23.53 (1)
Schaar, Björn Schaar, Björn Schaar, Björn

84   Hänsgen, Dirk SVPB

505 905 2005

43.27
47.05 (3) 41.79 (5) 39.37 (1)
Rupprich, Frank Rupprich, Frank Rupprich, Frank

85   Friedrich, Nathalie SCLW

2705 705 2305 905

41.82
78.57 (2) 60.00 (1) 29.92 (5) 9.64 (1)
Zeiler, Claudius Zeiler, Claudius Zeiler, Claudius Zeiler, Claudius

86   Burghard, Nils SCLW

1205 305

41.38
47.83 (4) 36.22 (5)
Schork, Rainer Schork, Rainer

87   Tirre, Andre YCS

505 2505 3705

40.99
52.27 (3) 35.76 (5) 33.33 (1)
Wille, Frank Wille, Frank Wille, Frank

88   Maisch, Albrecht SGK

2705 1205 1805

38.37
50.00 (2) 38.26 (4) 30.77 (3)
Letsche, Frank Letsche, Frank Letsche, Frank

89   Wolffram, Peter

2405 1805 1205

37.75
50.88 (3) 38.46 (3) 23.91 (3)
Ottenschläger, Stephan Ottenschläger, Stephan ** Nicht in KV **

90   Köritz, Michael USCO

3705 2505 3505

37.09
50.00 (3) 32.00 (5) 23.81 (1)
Hundt, Harald Hundt, Harald Hundt, Harald

91   Stümpel, Karsten HSC

105 3105 2405

36.34
49.29 (3) 34.29 (3) 25.44 (3)
Struck, Matthias Hufnagel, Jens Wilts, Enno

92   Bussenius, Roger SCOH

1005 2505 2305

35.81
37.80 (3) 36.71 (5) 25.32 (1)
Bussenius, Robert Bussenius, Robert Bussenius, Robert

93   YCSb

2405 1505 2505

35.53
46.46 (3) 46.00 (3) 14.12 (3)
Nehrenberg, Anne ** Nicht in KV ** Nehrenberg, Anne

94   Kandzia, Lutz ASV

2505 1605 1905

35.45
48.94 (5) 18.75 (3) 18.06 (1)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

Jungclaus, 
Andreas

Feuerhacke, 
Jürgen
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95   Trümper, Torsten SCS 78

2405 405 2505

33.46
51.99 (3) 33.33 (3) 15.06 (3)
Seeger, Carsten Seeger, Carsten Seeger, Carsten

96   Klapper, Timo SCLW

2005 2905 705 905

30.70
36.09 (3) 33.16 (3) 30.00 (1) 19.29 (2)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

97   Barop, Konrad RSV

2505 2405 1905

26.80
29.18 (5) 28.76 (3) 9.03 (1)
Rauno, Justus Rauno, Justus Rauno, Justus

98   Heibeck, Felix KSW

2405 2505 505

26.37
44.25 (3) 18.82 (5) 10.45 (1)
Isler, Axel Isler, Axel Isler, Axel

99   Koch, Oliver SCBO

1505 2405 805

25.68
38.33 (3) 24.34 (3) 14.37 (3)
Klos, Markus Klos, Markus Klos, Markus

100   RSB

1805 705 2405 2505

25.46
46.15 (3) 25.00 (1) 14.38 (3) 11.29 (2)
** Nicht in KV ** Grosskurth, Benjamin Rentelmann, Hans-JürgenRentelmann, Hans-Jürgen

101   Dose, Nick

405 2505 1105

24.78
44.44 (3) 16.94 (5) 5.00 (1)
Poppe, Andreas Poppe, Andreas Poppe, Andreas

102   Bintig, Benjamin YCO

505 405 1105

21.19
31.36 (3) 22.22 (3) 10.00 (3)
Korittki, Oliver Korittki, Oliver Korittki, Oliver

103   WSV1921

2405 2105 2505

20.24
49.78 (3) 6.00 (5) 2.82 (1)
Böttner, Carl-Uwe Böttner, Carl-Uwe Böttner, Carl-Uwe

104   Stuis, Wilfried YCF

1505 1205 2005

19,08
23.00 (3) 19.13 (4) 13.12 (2)
Denner, Michael Denner, Michael Denner, Michael

105   Kollmann, Tobias KYC

1605 3405 1905

13.65
25.00 (3) 9.17 (3) 6.77 (3)
Pfeiffer, Wolf ** Nicht in KV ** Winchenbach, Heike

106   ** Nicht in KV ** HSC

1605 3505 3205

9,96
12.50 (3) 9.52 (3) 7.86 (3)
** Nicht in KV ** ** Nicht in KV ** ** Nicht in KV **

Wackerbauer, 
Peter

Schröder, 
Sebastian
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Gewertete Regatten 2005
Nr Datum Name Ort Faktor Wertung

105 21.-22.05.05 Kompassregatta Bever 1,15 3
205 19.-20.03.05 French Inlands Troyes 1,10 3
305 25.-27.03.05 EC France Cavalaire 1,35 5
405 09.-10.04.05 Trapezregatta Steinhude 1,00 3
505 23.-24.04.05 Zwischenahn I Zwischenahn 1,15 3
605 30.04.-01.05.05 Fight Wittensee 1,20 2
705 30.04.-01.05.05 Flottenmeisterschaft Starnberg 1,15 1
805 30.04.-01.05.05 Regional EST Plobsheim 1,15 3
905 05.-07.05.05 EURO Cup Riva /Garda 1,35 5
1005 07.-08.05.05 Eckdays Eckernfoerde 1,05 3
1105 14.-16.05.05 YES Kiel 1,25 4
1205 14.-16.05.05 Pfingstregatta Herrsching 1,10 4
1305 21.-22.05.05 UK EuroCup Hayling Island 1,35 3
1405 27.-29.05.05 EC Scandinavia, SWE Nationals Landskrona 1,35 5
1505 04.-05.06.05 Saarpokal Bostalsee 1,15 3
1605 04.-05.06.05 Alsterpokal Hamburg 1,00 3
1805 18.-19.06.05 Oberlandpuetz Seeshaupt 1,00 3
1905 18.-21.06.05 EC Germany Kiel 1,40 4
2005 02.-03.07.05 Pokalregatta Walchensee 1,05 3
2105 02.-04.07.05 Warnemuender Woche Warnemuende 1,20 5
2305 23.-26.07.05 German Nationals Travemuende 1,45 5
2405 17.-18.08.05 Preworlds Warnemuende 1,25 3
2505 19.-26.08.05 Worlds Warnemuende 1,60 5
2605 02.-04.09.05 EC Belgium Nieuwport 1,25 3
2705 10.-11.09.05 Kuchenschlacht Riegsee 1,00 2
2905 17.-18.09.05 Oktoberfestpreis Tutzing 1,05 3
3005 18.-19.09.05 Speciale 505 Plobsheim 1,00 3
3105 01.-02.10.05 Finale II Wittensee 1,20 3
3205 08.-09.10.05 Petermaennchen Schwerin 1,10 3
3305 22.-23.10.05 Berl. Meisterschaft Wannsee 1,00 3
3405 05.-06.11.05 Moehne Cup Moehnesee 1,10 3
3505 12.-13.11.05 Letzte Helden Blankenese 1,00 3
3705 18.-19.09.05 Herbst Pokal Zwischenhahn 1,00 3
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505 Kieler Woche Pokale

Lufthansa Preis     Weltkugel mit Kranich
Hat Gravuren beginnend bei 1982

1982 Phil Milanese / Ralf Zecher   GBR 7451
1983 Kalle Nilsson/ Johan Calvert SWE 7343
1984 Dean Blatchford / Tom Woods AUS 74....
1985 Krister Bergström / Joakim Petterson SWE 7655
1986 Herve Wattine / Louis-Michel Ces FRA 7931
1987 Krister Bergström / Per Anders Hallberg SWE 7655
1988 Lars Christensenn / Jan Feddersen DEN 8031
1989
1990 1989 bis 1992 waren die Fiven bei Kieler Woche nicht dabei
1991
1992
1993 Andreas Bock / Rolf Meyer GER 8390
1994 Tim Böger / Holger Jess GER 8550
1995 Jeremy Robinson / Bill Masterman GBR 8481
1996 Tom Gosch / Rolf Meyer GER 8575
1997 Wolfgang Hunger / Holger GER 8670
1998 Wolfgang Hunger  / Holger Jess GER 8670
1999 Wolfgang Hunger / Holger Jess GER 8721
Damit den Lufthansa Kranich endgültig gewonnen Steht bei mir
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Seit 2000 wird der neue Kieler Woche „Fiven Pott“ ausgesegelt

2000 Wolfgang Hunger / Holger Jess GER 8750
2001 Krister Bergström / Thomas Moss SWE 8655
2002 Wolfgang Hunger / Holger Jess GER 8669
2003 Claas Lehmann / Martin Schöler GER 8651
2004 Wolfgang Hunger / Holger Jess GER 8851
2005 Claas lehmann / martin Schöler GER 8651
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Schneller Einstieg in den 505er
Von Jens Hufnagel

Nachdem ich mit Volker einige Jahre recht erfolgreich das Einsteigertraining am 
Wittensee betreut habe, will ich hiermit einmal den Versuch starten, die gemachten 
Erfahrungen  zusammen zu  tragen  und  einige  Tipps  zu  geben,  damit  man rasch 
Erfolg im 505er hat. Hierbei sind es vor allem eigene Fehler und die von unseren 
„Schülern“, die immer wieder gemacht werden und die es zu vermeiden gilt.

Erfolg

Erfolg kann man simpel als das Erreichen von Zielen definieren. Der Erfolg erfolgt 
eben oder auch nicht. Die Problematik – und dies ist die größte- steckt also primär 
darin, entweder 

a) mit gegebenen Mitteln das Maximale zu erreichen, oder aber

b) nach dem Ziel die Wahl der erforderlichen Mittel auszurichten. 

Klingt schwierig – ist auch so, denn dieses Prinzip gilt sowohl in der Wirtschaft wie 
in allen Lebenslagen und ist schließlich auch der Weg zur Zufriedenheit oder zum 
Glück schlechthin. Aber genug der Philosophie... 

Die Einschätzung des Erfolgs von anderen

Hieraus wird meistens abgeleitet, was zu tun ist, um genau so erfolgreich zu sein. 
Die  meist  genannten  Faktoren  sind  das  so  genannte  Talent  und  natürlich  das 
Material. Am einfachsten kann man auf die Materialseite eingehen.

Materialwahl

Ein Sieger beim New York Marathon hat den GTI16VXXX Schuh. Ich werde meine 
5 km nicht ein bisschen schneller abspulen, wenn ich diesen Schuh besitze, bei dem 
besagten Herrn entscheidet er aber vielleicht über den ersten oder zweiten Platz.

Analog  brauche  ich  mir  beim  Segeln  wenig  Gedanken  machen,  ob  das 
Unterwasserschiff poliert ist, wenn ich in jedem Rennen kentere. (Leider sehe ich 
dann  umso  öfter,  wenn  es  nicht  poliert  ist...).  Das  Material  sollte  also  zu  den 
Fähigkeiten passen und eine entsprechende Bedeutung haben.  Der  Zustand muss 
aber so sein, dass man sich nicht dauernd ärgert, weil der Kram nicht funktioniert.
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Wenn ich nicht in der Lage bin, geradeaus zu lenken, wenn ich den Mast fallen 
lasse, so muss ich das trainieren und es eben im Rennen bis dahin weitgehend sein 
lassen.

Das Bootsgewicht spielt eine untergeordnete Rolle in einem Rahmen von etwa 5kg. 
Nachteilig vor allem bei wenig Wind und viel alter Welle.

Die Rumpfform scheint bei Wind und Welle ein Rolle zu spielen, jedoch weniger 
bei anderen Bedingungen.

Die Wahl der Segel unterliegt wie in allen Klassen gewissen Modetrends. Die Segel 
sind  in  der  Vergangenheit  eher  flacher  geworden  mit  derzeit  schon  wieder 
rückläufiger  Tendenz bei den Großsegeln.  Kevlar hat sich für das Großsegel  als 
Mittel der Wahl etabliert. Focks aus diesem sehr bruchempfindlichen Material sieht 
man eher selten.

Spinnaker können augenscheinlich nicht groß genug sein. Dies gilt auch bei viel 
Wind. Gefährlich wird es bei sehr leichtem Wind, wo ein großer, schwerer Spi eher 
zusammenfällt.

Generell  habe  ich  kaum jemanden 
gesehen,  der durch die Wahl eines 
ausgefallenen  Materials  Erfolge 
erzielt hat, die deutlich über seinen 
bisherigen  Fähigkeiten  lagen. 
Gescheiterte  Experimente  gibt  es 
jedoch  viele.  Daher  rate  ich,  nur 
dann  vom  Standard  abzuweichen, 
wenn man wirklich weiß, was man 
tut  und  die  Unterschiede  auch  auf 
dem Wasser beurteilen kann.

Es  kommt  darauf  an,  aus  welcher 
Bootsklasse  man  gerade  umgestiegen  ist,  inwieweit  man  mit  dem Boot  zurecht 
kommt. Auf die spezifischen Trimmtricks will ich hier weniger eingehen. So viel 
kann aber gesagt werden:

Bootshandling

Der 505er ist ein recht trimmsensibles Boot, das fast immer peinlich genau aufrecht 
gesegelt werden muss. Überschüssigen Druck muss man unbedingt loswerden. In 
diesen  beiden  Punkten  stecken  die  Hauptanfängerfehler.  Dieses  gilt  auch  für 
erfahrene Crews, die unter extremen Bedingungen – egal ob viel oder wenig Wind – 
den Gashebel nicht zu finden scheinen.
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Eine große Rolle für den Segelstil spielt das eigene Crewgewicht. Wenn man ganz 
vorne mitmischen will und die beiden Punkte weiter oben beherrscht, sollte man das 
Schwert  in  seiner  Größe  an  das  Gewicht,  vor  allem des  Vorschoters,  anpassen. 
Hierzu  gibt  es  zahlreiche  Abhandlungen.  Über  Anstellschwerter  und 
Aufholmechanismen wird  nach wie  vor  konträr  diskutiert.  Das  Schwert  und  das 
Ruder müssen aber genau so gut und mit genau so großer Sorgfalt betrachtet werden 
wie die Segel.

Eine schwere Crew (>170kg) wird es auf der Kreuz ab 4-5 Bft. relativ leicht haben, 
einen guten speed zu finden. Gefährlich ist es aber auf dem Vorwinder, wo diese 
Mannschaft den Vorteil auf der Kreuz in weitaus größerem Maße zunichte macht, 
vor allem bei Gleitbedingungen.. Bei sehr leichtem Wind und glattem Wasser sind 
diese Nachteile kaum spürbar.

Eine leichte Crew (<150kg) hat gute Chancen, bei Wind den Amwindnachteil auf 
dem  Kurs  nach  unten  wettzumachen.  Hier  ist  dann  aber  absolut  perfekte 
Performance gefragt.

Generell würde ich heute leichten Crews bessere Chancen einräumen als früher mit 
dem olympischen Dreieck, zumal die meisten Rennen bei weniger als 4 Bft gefahren 
werden.

Trimmeinrichtungen

Bei  Umsteigern  oder  Neuieinsteigern  sollte  nur  auf  die  wichtigsten 
Trimmeinrichtungen  zurückgegriffen  werden,  welche  aber  funktionieren  müssen. 
Meine persönliche Reihenfolge ist:

✔ Großschot

✔ Baumniederholer

✔ Traveller (eben nach jeder Wende)

✔ Mastfall

✔ Fockschot

✔ Wanten

✔ Knickebein

✔ Fockbarber

Auch die letzten beiden kann man notfalls an geeigneter Stelle fixieren. Alle anderen 
Trimmeinrichtungen halte ich erst mal für überflüssig.
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Talent

Segeln ist in erster Linie ein Kopfsport. Der Erfolg in einer Regatta hängt sehr stark 
von den kognitiven Fähigkeiten des Teams ab. Es muss in der Lage sein, Situationen 
zu  bewerten  und  aus  Fehlern  zu  lernen,  um besser  zu  werden.  Die  Situationen 
ändern sich auf dem Wasser sehr rasch und sind ein sehr komplexes Gebilde aus 
zahlreichen Faktoren. Man könnte das sehr gut mit einem streikenden Automotor 
vergleichen. Der Laie sieht einen Haufen Schläuche, Kabel, Metall etc.. Soll er den 
Fehler  beheben,  kann  er  nur  wahllos  probieren.  Der  erfahrene  Mechaniker  hat 
vielleicht  beim  Öffnen  der  Haube  schon  einen  seltsamen  Geruch  oder  ein 
ungewohntes Geräusch wahrgenommen. Die Situation erschließt sich ihm wie ein 

offenes  Buch.  Er  findet  den 
leckenden  Schlauch  in  5s. 
Niemand  würde  hier  von 
Talent  oder  göttlicher 
Eingebung  sprechen,  sondern 
von  Routine.  Viele 
Spitzensegler  sind  erstaunlich 
sprachlos, wenn man sie nach 
dem  Geheimnis  ihrer 
taktischen Geniestreiche fragt. 
Zu 98% geht es hierbei um das 
simple  Abhaken  und 
Beherrschen  von 
Standardsituationen.

Standardsituationen

Der Großteil  einer Regatta  besteht aus Routinen,  die  man mal  gut,  mal schlecht 
meistert. 

In Klammern habe ich abgeschätzt, was man in einem 100 Boote Feld verliert, wenn 
man das  Prinzip  verletzt.  Dies  sind  die  Prinzipien,  nach  denen  ich  versuche  zu 
segeln. Individuell mögen andere Dinge richtig sein.

Vor dem Rennen

Prinzip 1: Ziel festlegen

Studiere die Liste und schätze ein, wo du landen kannst!

Prinzip 2: Vorbereitet sein (0-100)
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Lese und bespreche die Segelanweisung und laufe pünktlich aus, nie als letzter!

Prinzip 3: Nicht erfrieren (5-10)

Kleide Dich entsprechend und nimm etwas geeignetes zu essen, trinken mit  (nie 
Alkohol!)

Prinzip 4: Ankommen (0-100)

Bereite  Dein  Boot  so  vor,  dass  es  auch  hält!  Beachte  die  Prinzipien  der 
Seemannschaft!

Prinzip 5: Bahn studieren (5-10)

Fahre die Bahn ab, gleiche dabei mit einem gleich starken Partner an und bespreche 
die Ergebnisse!

Prinzip 6: Funktionen prüfen (0-50)

Setze den Spi und prüfe noch mal alle Leinen und deine Kleidung, Trapezhose etc.

Prinzip 7: Linie checken (0-20)

Finde die bevorzugte Seite, starte aber nur dort, wenn Dein Speed absolut top ist, 
ansonsten starte im Verhältnis etwa dort, wo Du später landen willst.

Prinzip 8: Beim Startschiff warten (0-20)

Beobachte das Schiff, damit Dir Signale nicht entgehen.

Prinzip 8: Strategie besprechen

Tausche Dich im Team aus, was Ihr vorhabt.

Am Start

Prinzip 9:Lücke in Lee sicherstellen, Lücke in Luv schließen (10-20)

Schließe die Lücke in Lee bis kurz vor dem Start und öffne sie, wenn keiner mehr 
reinfahren kann (z.B. noch mal hochwenden)

Prinzip 10: losfahren (10-20)

Stelle sicher, dass Dein Boot nach vorn versetzt ist und beim Start eine möglichst 
hohe Geschwindigkeit hat (ich gebe etwa 14s vorher Gas, wenn möglich)

1. Kreuz
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Prinzip 11: Freier Wind (20-40)

Wende Dich sofort frei, wenn Du abgekniffen wirst

Prinzip 12: lonely wolf (0-100)

Segle nie allein und gehe nur ein wenig weiter als das Schiff neben Dir, wenn Du 
schon in die Ecke gehst.

Prinzip 13: Radio Vorschot (10-20)

Mach Dir ständig die Situation klar, wohin verschiebt sich das Feld und stimmt der 
Speed?

Prinzip 14: Keine Layline (5-10)

Gehe so spät wie möglich auf die Layline

Prinzip 15: Das Todesdreieck (20-30)

Komme als Mittelfeldsegler NIE von der Bb Layline wg. der Spinnaker

Prinzip 16: Und nun? (0-5)

Bespreche den Vorwindgang. Rechtsdreher = Halse (bei Downwind) am Luvfass. 
Kurs zur Leetonne?

Downwind / Reach

Prinzip 17: Niederholer los

Sonst kann es teuer werden

Prinzip 18: Spi vorbereiten (0-2)

Luvohr rausziehen und Baum ansetzen

Prinzip 19: Nicht überlaufen lassen (1-2)

Wenn Du langsam bist beim Setzen – fahr weiter nach Luv!

Prinzip 20: Kein Luvkampf (5-10)

Es geht runter, also fahr da auch hin!

Prinzip 21: Kein Leebogen bei böigem Wetter oder auf Seen

Geht nur manchmal.

Prinzip 22: Früh halsen (2-3)
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Nutze die Situation wie eine Innenposition an der Tonne!

Halsentonne

Prinzip 23: innen überlappen (1-2)

Versuche, beim voraus fahrenden Boot eine INNENüberlappung herzustellen und 
eben dieses bei Deinem Verfolger zu verhindern

Prinzip 24: innen halsen (1-10)

Bremse lieber, als außen zu halsen, vor allem bei spitzen Kursen und einem dichten 
Feld

Prinzip 25: Nur bei konstantem Wind spitz fahren (0-20)

Beobachte den Gegner, der es anders macht als Du und brich ab, wenn es nicht geht! 
So tief wie möglich!

Prinzip 26: Kontrollierte Manöver (0-50)

Halse so, dass Du nicht kenterst, halse schnell! Bei Wind Vorschoter Spi einpacken 
lassen!

Leetonne

Prinzip 27: Rechtzeitig bergen (1-10)

Lass den Spi nur so lang stehen, wie es Deine Bergeperformance erlaubt!

Prinzip 28: Tonne im Bogen anfahren (1-10)

Sei am Wind, wenn Du die Tonne eng passierst!

2. Kreuz

Prinzip 29: Setup checken

Stimmt alles für die Kreuz?

Prinzip 30: Kurs checken

Was macht  das  Feld? Fahren wir  tief  oder  hoch? Wie war  die  letzte  Kreuz? In 
Führung liegend decken!

Prinzip 31: Position überprüfen
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Wie  haben  sich  die  Abstände  entwickelt?  Überprüfe  und  bespreche  die  Taktik! 
Curry – Wende?

Prinzip 32: Eigenes Rennen

Im Feld segle jetzt die eigene Taktik und berücksichtige die Erfahrungen der ersten 
Kreuz!

Prinzip 33: Nicht zu viel wenden (5-30)

Überlege Dir genau, ob Du wendest! Je mehr Wind, desto länger überlegen!

Zielkreuz

Prinzip 34: Zielschiff und Linie (1-2)

Wo ist das Schiff und wo ist die kurze Seite?

Prinzip 35: Gegner identifizieren (1-2)

Wer kann noch gefährlich werden, wen kann man noch kriegen?

Prinzip 36: Chancen abwägen (1-5)

Lasse den Angreifer nur dann fahren, wenn Du vor Dir sicher mehrere mit dieser 
Taktik schlagen kannst!

Prinzip 37: Was passiert dann? (1)

Denke voraus und überlege, ob Du den Gegner ins Abseits drängen oder mit einer 
Wegerechtssituation schlagen kannst!

Prinzip 38: Gimme 5

Beende jede Regatta mit einem positiven Gefühl und stärke das Team!

Prinzip 39: Konstruktive Kritik

Analysiere das Rennen kurz!

Prinzip 40: Auftanken

Trinke hinreichend und achte darauf, dass Du nicht frierst oder überhitzt.

Prinzip 41: Warten mit Stb. Wind

Warte immer mit Wegerecht!

Generell

Prinzip 42: Fair segeln
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Segle nach den Regeln und fordere dies von Deinen Gegnern ein!

Prinzip 43: Seemannschaft

Segle nur dann, wenn Du Dich und andere dadurch nicht in Gefahr bringst!

Prinzip 44: „Avoid trouble at any cost” (Chris Nicholson)

Halte Dich an Land und auf dem Wasser von Ärger fern!

Prinzip 45: Fehler wegspeichern

Ärgere Dich nicht über Fehler, schau nach vorn!

Prinzip 46: Keine Diskussion

Vermeide Streitgespräche im Rennen! Legt fest, wer wann im Zweifel das Sagen 
hat!

Fazit:

Viele  Anfänger  konzentrieren  sich  sehr  stark  auf  das  Material,  anstatt  an  ihren 
eigenen Fehlern zu arbeiten und die Zeit auf dem Wasser zu verbringen.

Der  Erfolg  wird  extrem  beschleunigt,  wenn  man  seine  realistischen  Ziele 
konzentriert verfolgt und sich hierzu einen Partner sucht, der auch bei einer Regatta 
mal von außen guckt. Bei Regatten immer nur auf eine neue Sache konzentrieren: 
„Heute klemmt mich keiner ab am Start...“, oder mal früh starten, um zu sehen, wo 
das Problem wirklich liegt.

Bei  Trainings  und  beim  Angleichen  muss  die  Gruppe  immer  den  langsamsten 
schnell machen und dabei sehr diszipliniert vorgehen. Die meisten Trainingsgruppen 
glibbern aber mit 100m Abstand über den Teich.

Wenn es an die Feinheiten geht, muss man seine Fortschritte dokumentieren. Dazu 
muss man sie messbar und vergleichbar machen. Dies geht nicht ohne Partner oder 
ohne Messmarken. Dies gilt jedoch vor allem und erst dann, wenn die Mannschaften 
einer Trainingsgruppe keine groben Handlingsfehler mehr machen.

Vor allem sollte man erfahrene Teams bitten, zu helfen. Was ist der größte Fehler? 
Die meisten helfen gern! 

Jens
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Erste 505-er-Fahrungen
Von Thomas Schubert, Mönchengladbach

1979 erlebte ich meinen Start ins Seglerleben dadurch, dass mein Vater sich eine 
uralte Albin Vega zulegte. Bis heute folgten noch zwei andere Dickschiffe, aber von 
Anfang an fand ich das Jollensegeln einfach spannender, und so folgten über die 
Jahre einige Ausflüge in Opti, Laser, Fireball und zuletzt Hobie 16. Und so wuchs 
auch der Wunsch endlich mal ein eigenes Boot zu haben....

Es geschah im letzten Juli auf dem Weg zur IKEA: 

Endlich hatte ich meine Frau so weit: Da sagte sie doch – den Kaarster See hatten 
wir  gerade links  liegen lassen – dass  ich mir  doch endlich meine lang ersehnte 
Segeljolle kaufen solle. Hörte ich richtig? – War ein größerer Einkauf beim blau-
gelben  Möbelhaus  geplant?  Aber  auch  als  ich  abends  mit  den  ersten  Internet  –
Ausdrucken von gebrauchten Jollen im Wohnzimmer aufschlug, blieb es beim „JA“ 
zur Segeljolle. Wobei ich zugeben muss, das zumindest vor vier Monaten unsere 
Vorstellungen  beim  Begriff  „Segeljolle“  ziemlich  stark  auseinander  gingen: 
Während sie an gemütlichen Ausflug mit Picknickkorb a la „Wanderjolle“ dachte, 
schwebte mir eher „etwas Schnelles“ vor. 

Okay, ich musste schon damals zugeben – und die ersten Probefahrten bestätigten 
das  eindringlich – beim 505 er  sollte man den Picknickkorb doch eher an Land 
stehen lassen! 

Anfang September stand dann ein Boot unter www.int505.de das uns gut gefiel. Für 
den kommenden Sonntag vereinbarten wir einen Termin und morgens früh ging es 
zum  Familienausflug  Richtung  Dortmund.  Irgendwann  kamen  wir  dann  beim 
Verkäufer an, wurden uns schnell einig und GER 8373 (Parker, Baujahr 1991) hing 
keine  Stunde  später  an  unserer  Anhängerkupplung  und  es  ging  zurück  ins 
Rheinland.  Die  nächsten  Abende  verbrachten  wir  mit  einigen  kleinen 
Schönheitsreparaturen,  um  uns  vierzehn  Tage  später  an  einem  Sonntag  bei 
strahlendem Sonnenschein Richtung holländische Maas aufzumachen. Schnell war 
alles gepackt, und schon ging es los zu unserem Abenteuer. Endlich angekommen, 
machten wir uns daran unser Boot segelklar zu machen. Plötzlich entdeckte ich unter 
lautem Lachen meiner Familie – und nicht weniger lautem Fluchen von mir – dass 
der Großbaum irgendwie keine Lust auf eine Reise in die Niederlande hatte und 
lieber  in  der  Garage  geblieben  war.  Meine  Tochter  Friederike  schuf  zu  allem 
Überfluß die "erste rheinische Seglerweisheit“: „Papa, der Baum gehört ins Boot 
und nicht in die Garage!“ War mir auch klar, aber beim Basteln hatte der im Boot 
gestört.... Einer von uns durfte also mit dem Wagen zurück um den Baum zu holen. 
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Einige Zeit später schoben wir unser Boot komplett ins Wasser und segelten los. Für 
die erste Fahrt war genau der richtige Wind, nämlich fast gar keiner und dennoch 
kriegten wir schnell nasse Füße, denn der Lenzer auf der Steuerbordseite war zwar 
hochgeklappt,  aber  trotzdem  sprudelte  uns  munter  die  Maas  entgegen.  Wir 
ignorierten  unseren  „Wassereinbruch“  und  schipperten  weiter  auf  unserer  ersten 
Testfahrt. Keine halbe Stunde später war unser Boot dann halb voll mit Wasser und 
so fuhren wir  halt  zurück.  Eine erste  Inspektion des  Lenzer  ergab,  dass hier die 
Dichtung fehlte! Kein Problem, musste hier halt auch noch ein wenig nachgebessert 
werden....

Am Montag darauf wollte ich das entsprechende Ersatzteil beim Fachgeschäft für 
anspruchsvolle und schnelle Boote in Eckernförde bestellen, aber Holger Jess riet 
mir doch jetzt erst mal zu segeln, reparieren könne man schließlich auch während 
der  langen  Wintermonate.  Für  den  Rest  der  Saison  könne  man  den  Lenzer  ja 
schließlich auch mit Paketklebeband abkleben. (Ein ganz besonderer Dank an dieser 
Stelle  an  Holger  Jess  für  die  Beratung  in  der  Bootskaufphase,  diverse  nette 
Telefonate und die Antworten auf jedes – noch so seltsames – eMail von mir!)

Während der Herbstferien starteten wir unsere Testfahrt No. 2. Diesmal wehte es mit 
ungefähr  zwei  Windstärken,  wieder  war  ein  warmer  Herbsttag,  also  ideale 
Voraussetzungen. Erneut ging es an die Maas, der Großbaum lag im Boot, und auch 
das restliche Equipment war eingepackt (...übrigens auch der Picknickkorb, der aber 
erst  nach  dem  Segeln  zum  Einsatz  kam).  Diesmal  spielte  ich  den  Vorschoter 
zusammen mit  Friederike,  während meine Frau steuern durfte.  Aufgrund unserer 
ungleichmäßigen Gewichtsverteilung scheint dies auch ratsam. Und so jagten wir 
über die Maas-Seen, die paar kleinen Kajütsegelboote, die an diesem Tag unterwegs 
waren, hatten wir mit Leichtigkeit überholt und so fuhren wir abends müde, aber 
durchaus zufrieden Richtung Mönchengladbach.

Um noch schneller zu werden, haben wir uns danach die Trimmanleitung aus dem 
Internet ausgedruckt und möglichst genau auf unser Boot übertragen. Ein paar Tage 
später ging es dann wieder an die Maas. Diesmal mit meinem jüngeren Bruder, der 
eine ähnliche Seglerkarriere wie ich aufweist.

Erneut  hatten  wir  fast  keinen  Wind,  trainierten  dafür  aber  unsere  ersten  Spi  - 
Manöver. Zum Glück hat unser Boot nur einen kleinen Spinnaker, denn der machte 
uns auch so schon genug Mühe: Wie kriegt man den nur ins Boot bevor er teilweise 
im Wasser landet. Nach etlichen Halsen und ´zig Bergemanövern hatten wir dann 
eine  etwas  optimalere  Spi-Technik.  Zuletzt  landete  er  immer  komplett  in  der 
Spitrompete und nicht halb im Bach. Zum Glück frischte der Wind zum Nachmittag 
ein  wenig  auf,  so  dass  wir  unsere  Bahnen  auch  ein  bisschen  schneller  drehen 
konnten. Da für den nächsten Tag dann richtig Wind angesagt war, gab es nur ein 
Ziel. Diesmal hatten wir alle Hände voll zu tun, obgleich wir unsere 505 bereits an 
Land  mittels  der  Trimmtabelle  vorbereitet  hatten,  aber  irgendwann  lief  es  dann 
ziemlich gut. Besonders als wir einen Hobie 16 überholen konnten, stellten wir uns 
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die Frage, ob wir so gut, oder die so schlecht sind? 

Wenige Augenblicke später holte uns dann die Realität  wieder ein.  Diesmal war 
unsere Five einfach schneller als wir: In einer Böe hat es uns einfach geschnetzelt 
und bevor wir überhaupt reagieren konnten, lagen wir im Bach. Vielmehr ist mein 
Bruder  reingefallen  (grins!),  ich  war  Schotte  und  konnte  mich  glücklicherweise 
retten. Schadenfreude ist halt die beste Freude, außerdem - wenn ich meinem Bruder 
Glauben schenken darf –  ist die Maas Ende Oktober eher kalt! Da das Aufrichten 
des Bootes nicht viel schwieriger ist als es damals beim Laser war, saßen wir schnell 
wieder  im  Trockenen.  Wobei  „trocken“  relativ  ist,  da  wir  den  einen  Lenzer 
zugeklebt hatten und der andere es nicht richtig schaffte. Auch unsere Lenzklappen 
im Spiegel waren irgendwie überfordert. So ging es kurz an Land um das Boot leer 
zu machen. Abends waren wir dann ziemlich platt und am nächsten Morgen merkten 
wir aufgrund schrecklichem Muskelkater, dass sogar wir offensichtlich Muskeln an 
Stellen hatten, von denen wir bis vor kurzem nichts wußten...

Und wie geht es weiter?

Es gibt immer was zu tun – und so steht für den Winter das Projekt „Umbau großer 
Spi“ auf dem Plan. Der Mast wartet schon in unserer Garage! Am Ruder müssen 
noch ein paar kleine  Macken ausgebessert  werden und die Trimmanleitung wird 
auswendig gelernt. Hoffentlich hat auch das Christkind von GER 8373 gehört, denn 
ein paar Wünsche fürs Boot gäbe es da schon...(zumal die Segel so richtig neu nicht 
mehr sind…)

So geht der Winter wahrscheinlich schnell vorbei, im Januar ist BOOT in Düsseldorf 
und danach kann das Boot ja schon fast wieder ins Wasser!

Im kommenden Frühling heißt es dann „ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN“, denn bei etwas 
mehr Wind liegt unsere Bootsbeherrschung bei höchstens siebzig Prozent, den Rest 
beherrscht uns das Boot, so dass wir wenn es bei etwas mehr Wind einmal los ging, 
kaum Zeit für Trimmkorrekturen hatten. Den Regattakalender für 2006 haben wir 
uns  ausgedruckt,  denn  „dabei  sein  ist  alles“,  und  so  werden  wir  hoffentlich  im 
kommenden Jahr einige Termine wahrnehmen können. 

Fazit:

Die 505er ist das coolste Boot mit dem wir bisher gesegelt sind! Sicherlich haben 
wir uns alles andere als ein Familienboot gekauft, aber auch zur dritt hatten wir bei 
den beiden Tests viel Spaß auf dem Boot. Dieser Spaß fängt schon beim Aufbauen 
an, wenn andere Segler vorbeikommen und staunend in ihren Bart murmeln „505er, 
die sind vielleicht schnell!“ (schon passiert). Aber er steigert sich auf dem Wasser 
exponentiell! Vorausgesetzt, dass man es mag nicht nur schnell zu segeln, sondern 
auch nass zu werden. 
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Das Fachgeschäft in München:
Beratung – Verkauf – Service

Innsbrucker Ring 152 · 81669 München · Parkplätze im Hof
Tel. (089) 68070874 · Fax (089) 68070876

info@dersegler.de · www.dersegler.de

Beschläge für Yachting und Regatta

Tauwerk Drahtseile Konfektionierung

Anker Ketten Bojen Fender

Wasser- und Sanitärausstattung

Yachtelektronik

Rettungswesten Seenotsignale Flaggen

Segelbekleidung Bootsschuhe

Masten Riggs

Reffanlagen für Vor- und Großsegel

Maritime Geschenke

Spleißarbeiten Drahtseilverarbeitung

auch für Industrie, Metallbau, Architektur

Reparaturservice für

Segel und Persenninge

Wartung aller Rettungswesten

und vieles mehr ...

· ·

· · ·

·

· ·

·

·

Heizung Kühlung

Yachtfarben Bootspflege Fachbücher

Yachtelektrik Navigation

Segel Persenninge

· ·

· ·

·

· · ·

DER SEGLER!DER SEGLER!
Y a c h t a u s r ü s t u n g K u b a t z

Nutzen Sie unseren

Bestell- und Lieferservice!
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Neues Spiel , Neues Glück

Es  ist  keine  Entschuldigung  für  das,  was  wir  in  den  vergangenen  Jahren  an 
Erstaunen, Misstrauen und Entsetzten gesät haben, aber wir haben erst sehr spät mit 
der Segelei begonnen… 

Frühjahr 2002

im Hamburger Segel Club treffe ich auf dem Weg zu meiner Weltkrieg II „Windy“ 
einen verstörten Typen, der im Dauerregen einen mindestens genauso alten 470er 
versucht, wieder flott zu bekommen. Matthias,  der sich später den Namen  „Snake“ 
gab,  und  ich,  entschieden  zusammen zu  Segeln…,  was  zunächst  in  erfolglosem 
Treiben auf der Windy begann. Meine Frau wollte mit nämlich nicht segeln, weil sie 
keine Lust hatte, immer nur doof im Kreis auf der Alster zu fahren. Das kommt 
einigen bestimmt aus eigener Erfahrung bekannt vor.

Krönungsdisziplin war Rückwärtssegeln, ca. 100 m rückwärts am Außensteg des 
HSC. Eine beeindruckende Performance mit balletähnlichem Charakter. Doof nur 
das wir das wir das nicht wollten, wir wollten ABLEGEN… Wir wurden beobachtet 
und haben viele Tipps bekommen… Danke an alle Mitteilsamen…

Mittwochsregatta  gleiches  Frühjahr:   einen  Schwarm  irrer  Drachensegler  unter 
Spinacker in einer breiten Front holt von achtern auf und wollten in großem Bogen 
und  auch  gleichzeitig  innen  um das  Fass… Das  Ergebnis  war,  das  wir  wie  die 
Kartoffel in Händen von Raimund Harmstorf in „Der Seewolf“, gequetscht wurden, 
aus dem Wasser gehoben und dann wieder nach dem Fass „freigelassen wurden“ 

Mit unserem Selbstbewußtsein stand es nicht zum Besten… zumal alle Drachen so 
taten,  als  ob  es  das  normalste  auf  der  Welt  sei,  mit  Gebrüll  unter  Missachtung 
jeglicher  Regel  und  wohl  auch  alkoholisiert,  verunsicherte  kleine  Jungs  in  die 
Mangel zu nehmen. Das mit den Drachen hat dann aber auch Konsequenzen gehabt, 
alle wurden kollektiv für ein oder zwei Mittwoche gesperrt, und das ist auch gut so! 
Seitdem bin ich bekennender Drachenhasser…
Die Ergebnisse am Anfang waren eine echte Katastrophe und wir stellten fest, dass 
ein mit Bauschaum ausgegossener Kahn mit  Stahlschwert und Stahlpinne,  aus den 
70igern, trotz neuer Lackierung per se nicht schnell ist.

Was passiert also wenn man glaubt segeln zu können, aber das Boot nicht fährt… 
richtig, man lässt sich vollsabbeln und kauft sich mal was neueres. Aber was für ein 
Boot?  Wir  hatten  keine  Ahnung  und  interessierten  uns  zunächst  für  alles  was 
schwamm, also auch für einen 505er.

Herbst 2002
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Ist  ja  einfach,  man  geht  auf  die  Seite  der  KV,  guckt,  telefoniert  und  fährt 
anschließend  mit  gefährlichem  Halbwissen  nach  Worpswede  im  Dezember  bei 
Sibirischer Kälte, um im Dunkel auf einem abgelegenen Hof ein eingemottetes Boot 
zu sehen. Unser Kaufberater war eine altersschwache Taschenlampe. 

Weil wir ja keine Ahnung hatten, 
haben wir  das  Boot  dann auch 
gekauft,  so  macht  man  das  ja, 
zumal auch der Verkäufer nach 
dem Motto verfuhr,  souveränes 
Auftreten  bei  völliger 
Ahnungslosigkeit. 

Ab  an  Haken  und  Richtung 
Hamburg.

Frühjahr 2003

An  dem  ersten  warmen 
Wochenende des  Jahres  bauten 
wir den Kahn bei mir im Garten 
auf. 
Verwirrung… Wie geht das, und 

warum so bunt und viel , bin ich bekloppt oder versteht das jemand.
Nach ca. 2 Stunden stand der Mast und wir hatten die meisten Strippen irgendwo 
angebändselt,  wir  haben  dann  eine  Beschriftungsmaschine  genommen  und  den 
Strippen Namen gegeben, weil wir nicht wussten, das ein Barber ein Barber ist oder 
ein Mastcontroller eben Mastcontroller heißt weil er tut wie er heißt… klar?..

Das Boot wurde euphorisch mit uns zusammen zum Einsteigertraining am Wittensee 
gemeldet, weil Jürgen„Entchen“  Anton uns davon erzählte. Entchen deshalb, weil 
er am Anfang, ohne sentimental zu werden, so etwas wie ein Vater zu uns war. Und 
wenn  Entenküken  zur  Welt  kommen  und  die  Augen  aufmachen  und  irgendwas 
sehen, ist das Papa, auch wenn es ein Säbelzahntiger ist…  Wir fuhren also zum 
Wittensee…
Wenigstens der Außenauftritt stimmte, Neues Boot am Cabrio, sieht ja mal gut aus, 
man weiß ja nie.

Die Herren Görge und Hufnagel als Veranstalter dieses Trainings gaben sich massiv 
Mühe um zu erklären, was wie geht und warum auch an Land schon getrimmt wird 
und  wozu  Messmarken  gut  sind…  wieso  überhaupt  Trimm….  Das  war  wie 
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Hauptbahnhof Gleis 12 
Dann durften wir raus, puuuh, nicht so einfach abzulegen, ihr wisst ja bereits die 
HSC  Nummer,  gegen  Wind,  wenn  man  die  Pinne  stecken  muss,  weil  wir  ja 
bekennende Rückwärtsfahrer waren… Ganz vorsichtig fuhren wir mit den offensten 
Segeln der Welt irgendwohin… Hätten wir gewusst das Volker Präsi wird und Jens 
„Tschetschene“ Hufnagel Sportwart ist, wären wir wohl am Kamin sitzen geblieben.

Ab jetzt macht es Sinn sich mit Zahlen auszukennen… 

1. Warum, was war los, warum liegen wir im Teich…

2. Wie bekommt man das Wasser aus dem Boot, darauf soll man ja fahren und nicht 
es in der Gegend rum fahren… 

3. Spinnacker hoch .. und mit dem Boot ins Wasser und uns natürlich

4.Wende,...shit die Fock ist fest und Matthias  weilt schon auf der anderen Seite…

Innerhalb einer Stunde, oder so, haben wir uns ca. zehn mal auf die Seite gelegt. Im 
Nachgang würde ich feststellen, die Fock war meistens belegt, aber es entzog sich 
seinerzeit unserem Horizont. Zumal alles was wir taten, Ergebnis rein mechanisch 
erzeugter Handlung war. Gefühl oder Verständnis war nicht mit an Bord, da hatten 
wir ja auch keinen Platz …
Apropos  Platz…Als  Matthias  sich  das  erste  Mal  bei  angenehm raumen Winden 
bequemte ins Trapez zu gehen, sagte er…“ dann wird Snake jetzt mal auf seinen 
Arbeitsplatz gehen“ 
Das  dazugehörige  Bild  eines  Anfang  vierzig  jährigen,  der  versucht  sich  bei 
ungesund viel Lage ins Trapez zu begeben war ähnlich eindrucksvoll wie ein 
Wal im Sonnenuntergang, etwas, was ich nicht vergessen werde.

In  der  Mittagspause  sagten  wir  das  zu  den  Trainern,  das  wir  das  jetzt  soweit 
begriffen haben und auch bei der Gruppe segeln würden,  es hätte auch nicht an 
ihnen  gelegen,  das  wir  vormittags  nicht  so  richtig  an  der  Gruppensegelei 
teilnahmen…

Der Vorsatz  wurde nach der  ersten nachmittäglichen Kenterung pulverisiert,  wir 
kämpften weiter nur um unser Leben und das das Boot wenigstens im Ansatz so auf 
das reagierte, wie wir es ihm sagten… Nach erneuten ca. 5 oder mehr Kenterungen 
und den dazu gehörigen Lachanfällen hatten wir beim Durchkentern verdient, wie in 
Marlboro County, nicht auf dem Pferd, so doch auf der durchgekenterten Kiste zu 
sitzen und eine Zigarette zu rauchen…Wir konnten auch nicht mehr…
Ist vielleicht nicht so bequem wie auf einer Parkbank, hat aber einen wesentlich 
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höheren Wiedererkennungswert…

Weil das Boot an dem Tag so  bockig und gemein zu uns war, haben wir ihm glaub 
ich  an  dem  Tag  den  Arbeitsnahmen  „Godzilla“  gegeben,  in  Anlehnung  an  die 
unzähmbare Gewalt eines Monsters.

Der  Tag  endete,  wie  so  viele  kommende  Segeltage,  um  ca.  21.30  mit  völliger 
Erschöpfung  und  totengleichem  Schlaf,  nachdem  wir  mit  den  Videobeweisen 
unserer Unfähigkeit konfrontiert wurden.
Ich glaube Präsi und Jens „Silberrücken“ Hufnagel haben sich kaum einbekommen 
wegen so viel Unbedarftheit.

Was Matthias und mich meistens auszeichnet ist ein fast grenzenloser Humor, auch 
und gerade über unsere Böcke die wir schossen. Manchmal waren wir aber auch 
drauf und dran, den Kahn zu verticken und uns zwei 15 jährige Doppelponys zu 
kaufen, hätte meine Frau auch mehr Spaß dran gehabt, außerdem reagieren die auf 
Leckerlis und Zuckerwürfel…

Alster 2003

Nachdem wir  auf  dem Wittensee  „gelernt“  haben  505er  zu  segeln,  war  ja  alles 
Weitere ein Witz!
Mittwochsregatten sollten zunächst unser Feld werden. Wir stellten fest, dass das gar 
nicht witzig war, schon ein Ableger konnte höchst amüsante Manöver produzieren. 
Oder ist beispielsweise schon mal jemand auf der Startlinie gekentert? Wir ja, war 
auch  nicht  schön,  denn  eine  Menge  Menschen  hatten  sich  am Mittwoch  Abend 
regelmäßig im HSC eingefunden. Im Nach hinnein glaube ich, die wollten sich das 
Kinogeld sparen, schließlich waren Dick und Doof, wie wir uns zwischenzeitlich 
selbst nannten, mal wieder unterwegs.
Ganz große Kunst sind unsere ersten Spimanöver geworden. Wer sagt einem, das 
man unter Spi nicht zu weit anluven darf, um nicht zu teichen. Luv oder Lee, egal, 
da  war  Platz  und da mussten wir  hin… ca.  die  35 Kenterung in  dem Jahr.  Der 
verstohlene Blick zum Partner und ein gemurmeltes Entschuldigung… dann musste 
es weiter gehen.

Sehr hübsch war auch eine Kenterung ,die wie viele andere auch völlig überraschend 
kam. Es war wirklich kein Wind, vielleicht 1 -2 Bft.
Wir lagen während der Regatta zu dem Zeitpunkt ca. an 17 Stelle, ich wiederhole an 
17 von ca. 70!!!! ENDLICH einmal. Nur noch eine Halse an der Kennedybrücke… 
unter welcher sich „Wind“ sammelte, um uns bei DREI Bft.!!!! umzunieten!!! Eine 
riesige Sauerei,  diesmal gab es nichts zu lachen , fast  das ganze Feld ist an uns 
vorbei. Das war wohl eine der peinlichsten Geschichten des ganzen Jahres. 
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Wir waren die Trainingsmeister,  schließlich war es unsere erste Jollensaison auf 
einem  richtigen  Boot  und  der  Ehrgeiz  war  da,  auch  mal  andere  zu  kriegen. 
Irgendwann im Hochsommer sind wir in einer Bö, die wie gemalt für uns war, an 

einem  anderen  505er  vorbeigerauscht… 
Geht doch und ist auch nicht schwer. 
Warum wir daran vorbeiballerten war uns 
aber nicht klar, die Bö hat sich ja bei uns 
nicht vorgestellt und gesagt „ he Jungs, ich 
helf euch da mal vorbei“ 

Montag  und  Dienstag  war  Training, 
Mittwochs  Regatta  und  Donnerstag  oder 
Freitag  war  „freies“  Training,  um  dann 
noch mal am Wochenende zu fahren…
Eine  ganze  Saison  lang…  Woche  für 
Woche.. immer wieder..
Da  wir  keine  Hartz  4  Empfänger  oder 
Privatiers  sind,  sondern  wir  auch  noch 
unsere  Familien  und  Firmen  haben  und 
Häuser  und  so  weiter…  war  Alarm 
programmiert…

Ich habe das Glück gehabt, das wir recht 
schnell  jemanden  fanden,  der  bei  mir  zu 
Hause den Rasen mähte…und regelmäßig 

mit den Hunden geht. Im Übrigen ist meine bezaubernde Frau immer noch bei mir. 
Danke Hase!!

Wir lernten autodidaktisch, Hilfe von außen gab es nur dergestalt,  das nach den 
einzelnen Einheiten bei Bier und Zigarette über Dinge philosophiert wurde. Step by 
Step haben wir uns beigebracht, wie das geht und wurden schon lange am Mittwoch 
nicht mehr letzter, außer natürlich wenn das böse Kentermonster, was überall auf der 
Alster wohnt unerbittlich zuschlug…

Einmal  lauerte  es  schon  am  Start,  Peinlichkeit  hat  zugeschlagen…  z.B.  in  der 
Äußerung  des  Wettfahrtleiters  Klaus  „die  Pfeife“  Dederke   „  jetzt  habt  ihr  ein 
vernünftiges Boot, jetzt braucht ich nur noch segeln lernen“  Is` richtig

Wir  bekamen  dann  langsam  Spitz,  das  es  Klassenregatten  gab…  oh..  neues 
Spielzeug..
Unsere erste war an dem beeindruckenden Alfsee… Am Freitag reisten wir an und 
bauten auf, 
am Samstag ging es los, ich habe in der Nacht nicht geschlafen. Wir hatten noch nie 
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einen Linienstart gefahren, auch die Betonnung und der Kurs waren irgendwie ganz 
anders als Zuhause auf der Alster. Wir dachten auch, das es nach jeder Wettfahrt 
wieder rein ging, um mal zu pullern oder zu essen oder einfach eben die Füße zu 
vertreten, Pustekuchen. 
Ich  glaube  an  dem Samstag  sind  wir  3  Wettfahrten  gefahren,  wir  sind  in  einer 
Wettfahrt  nicht  letzte  gewesen  und  haben  den  ganzen  Tag  nichts  gegessen  und 
getrunken und wir waren nervös wie zwei ABC Schützen bei der Einschulung…
Als dann abends die sehr familiäre Segelgemeinde bei Familie Tellen auflief und aß 
und trank, fühlten wir und schon wieder wohler. Als die durchgeknallten Typen aber 
noch Volleyball spielen gingen, war es mit meinem Verständnis vorbei… Wir sind 
dann noch in dem sehr charmanten Ort , dessen Namen ich wieder vergessen habe, 
auf  die  Kirmes  gegangen,  die  sich  in  der  Hauptstrasse  vor  unserem  Gasthaus 
niederlies. Lecker Bier…

Also  konnten  wir  sogar  Regattasegeln. 
Auf  der  Rückfahrt  habe  ich  Sanke 
beneidet,  denn  der  hat  nach  wenigen 
Minuten  auf  der  Autobahn  schon 
geschlummert  und  ich  finde 
Trailerfahren auch sehr einschläfernd.

Unser  nächstes  und  für  dieses  Jahr 
letztes Gastspiel sollte uns wider an den 
Wittensee führen.
Der Name der Veranstaltung „Fight“ hat 
mich  schwer  beeindruckt,  weil  es  sich 
wie Haue anhört.
Und  die  gab  es  dann  auch.  Wittensee, 
altes Hausrevier von Stammer, auch das 
flöste  uns gehörigen Respekt  ein,  heißt 
auf  Hochdeutsch „Weißer  See“ … und 
zwar  dann,  wenn es bläst  wie die  Sau. 
Eine  Bö,  die  offensichtlich  mit  dem 
Alsterkentermonster  verwandt  ist, 
ballerte auf einem Spigang von achtern durchs Feld, wir lagen nicht schlecht bis 
dahin. Ich als Bremser darf ja nicht nach hinten gucken, hab ich auch nicht getan, bis 
Matthias  brüllte  „Spi  runter“ ich darauf hin,  „Wieso?“ er wieder  daraufhin „SPI 
RUNTER“ und ich daraufhin „ nö, es läuft doch grad“ und er noch mal mit Blick bis 
zum Zäpfchen „GUCK DICH UM!!!“ 

Wir  haben die  Tüte  grad noch runter  bekommen und sind über  den See gejagt, 
konnten aber keinerlei Manöver fahren und sind NICHT gekentert. Das halbe Feld 
hat gelegen, und wir waren gut unterwegs,…  strike… geht doch…
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Wir konnten aber den Vorteil nicht nutzen und haben wie so oft die Orientierung 
verloren und wussten nicht, das wievielte Mal wir auf dem Kurs waren. Daher sind 
wir, statt einen Schenkel zu fahren und durchs Ziel zu gehen noch mal auf den Weg 
zur 2 abgebogen… wir dachten Steve Kwee würde uns überrunden, aber wir haben 
ihn durchgelassen…

Wir hätten besser als Alstersegler Steve gelegen, wir haben versagt weil wir eben 
nur fast alles richtig gemacht haben. 
Steve sagte abends, das er gar nicht wusste, ob er nicht auch hätte noch mal um die 2 
gemusst, und sich, ob unserer Torheit, ein wenig amüsiert, was ich gut verstehen 
kann.

Für  uns gab es  an dem Abend neben dem echt guten Krustenbraten(  immer am 
Wittensee) das erste Mal das Gefühl,  nicht nur die Wurst  zu sein, sondern auch 
akzeptiert zu werden.

Die  erste Saison ist  mittlerweile der 
dritten gewichen

Ja,  wir  packen  uns  immer  noch  auf 
die Fresse, ja, wir lachen immer noch 
ohne Ende und manchmal streiten wir 
auch,  was  man  bis  weit  hinein  ins 
Feld hört. 
Es  gibt  immer  noch  derart 
schwachsinnige  Ableger…  (  Bever, 
mit nicht gesicherter Pinne, die dann 
rausrutschte,  halbwinds  ungebremst 
und echt zügig, in 2 geparkte Boote… 
aua)

Es ist sehr schön im Nachgang auf die Dinge zu blicken und sich an die unzähligen 
Stunden zu erinnern, die man auf dem Kahn verbracht hat. Da ein solcher Bericht 
auch  für  eventuelle  Nachahmer/Neueunsteiger/Segelanfänger  etc  pädagogisch 
wertvoll sein soll, hier noch einmal die wichtigsten Fakten in der Zusammenfassung, 
bevor ich hier schreibe bis Sylvester ist…

Das Boot fährt
Wenn es mal nicht fährt, liegt es an Dir
Sei hart im Nehmen 
Trainiere nach einem festen Plan.
Plane die Saison
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Um nicht nur autodidaktisch zu sein, lasse Dein Segeln analysieren
Lerne Schwimmen
Hab Kraft in den Armen (um sich ins Boot zu hieven)
Zieh lieber zu warme als zu wenig Sachen an

Jeder, der mal einen Sport  intensiv betrieben hat weiß, das nach einer Serie von 
Niederlagen auch wieder eine Strähne des Erfolges kommt. Der stellt sich hier nicht 
in riesigen Schritten ein, sondern kommt nach und nach.

Habe Respekt und lerne auf Deine innere Stimme zu hören (Dann hätten wir noch 
unseren Mast) 

Mittlerweile  macht  es  Spaß, 
auch  während  des  Segelns 
Situationen  zu  erkennen. 
Anfangs hatten wir  nicht  die 
Zeit und die Erfahrungswerte 
dafür.

Es ist natürlich für jemanden 
wesentlich  einfacher,  der 
schon  in  frühester  Kindheit 
im  Opti  begonnen  hat  und 
dann  über  420  und  470 
Kenntnisse erworben hat, aber 
auch  für  Menschen  in 
„Fortgeschrittenem“  Alter  ist 
die Five ein geniales Boot, aber nur wenn man Spaß am Spaß hat.

Ich freue mich schon jetzt, Weihnacht 2005, auf die neue Saison und die Highlights 
Norderney und die WM in England mit meinem Alten Mann am Draht, beautifull 
Enno.
Und übrigens,  es  stimmt,  wenn man ein  wenig beknackt  ist,  hat  man schon die 
wichtigste  Voraussetzung  erfüllt.  Und  man  sollte  nie  vergessen,  das  es  eine 
Teamleitung ist.  Der  Schotte  kann nicht  ohne Bremser,  und umgekehrt  genauso, 
auch wenn man zwischenzeitlich vom Gegenteil überzeugt ist und in der einen oder 
anderen Situation am liebsten mit einer Dachlatte zuschlagen möchte. Spart Euch 
die Kraft, der andere macht die Fehler nie, weil er böswillig ist… wirklich nicht?

Karsten Stümpel
8370 

77



Frauen auf  der Five
von Christiane Giefers

Eine sehr sympathische Spezies

Eine Art, die schon lange entdeckt und bekannt aber sehr selten beschrieben wurde 
ist  das  5o5-Weibchen.  Es  gibt  zwei  verschiedene  Sorten  dieser  spaß-süchtigen 
Mädels. Die eine hat mit Vorliebe einen langen Stock und ein Seil in der Hand und 
bestimmt letztendlich,  wo es  langgeht,  die  andere  zwängt  sich in  enge,  pampas-
ähnliche Hosen mit einem Metallharken vorne dran, kümmert sich darum, das der 
andere Teil der Crew dann auch wirklich dahin fährt, wo es sinnvoll ist.
 Allerdings ist das 5o5-Weibchen wandlungsfähig, es kann sowohl in die eine Rolle 
als  Steuerweibchen  wie  auch  die  andere  Rolle  als  Steuerweibchenberaterin 
schlüpfen. Das Steuerweibchen hat meistens ein großes, schweres und starkes 5o5-
Männchen  im Schlepptau,  in  seltenen  Fällen  auch eine  Steuerweibchenberaterin. 
Umgekehrt  sind  Steuerweibchenberaterinnen  meistens  im  Anhang  eines 
Steuermännchens  zu  finden.  Also  eigentlich  handelt  es  sich  bei  den 
Steuerweibchenberaterinnen  eher  um Steuermännchenberaterinnen.  Das  nur  ganz 
nebenbei...
Diese  5o5-Weibchen  sind  im  Allgemeinen  sehr  umgänglich,  unnatürlicherweise 
auch im Umgang untereinander. Des öfteren sind diese Weibchen auf diversen Seen, 
Teichen und Meeren in, um und außerhalb von Deutschland zu finden. Mit Vorliebe 
tummeln  sie  sich  mit  ihren 
Steuermännchen  oder 
Steuerberatermännchen auf der 
Kieler Förde, in der Lübecker 
Bucht  oder  in  der  Bucht  von 
Cavalaire.  Auffällig  ist  dabei, 
dass sie immer ein 5,05 Meter 
langes, mit bunten und teuren 
Segeln  geschmücktes 
Schmuckstück  dabei  haben, 
dass  sie  am  Abend  in  eine 
meist  blaue Hülle packen und 
oftmals  liebevoll  tätscheln. 
Ohne dieses fühlt sich das 5o5-
Weibchen  nackt  und  leer,  es 
taucht nicht einmal ohne dieses 
Schmuckstück  an  den 
Tummelplätzen auf.
Ernähren tut sich das 5o5-Weibchen vorwiegend von Müsli, Brötchen und Kaffee 
am morgen,  Müsliriegeln den Tag über  und Gerstenkaltschale  am Abend.  Diese 
ausgewogene Ernährung führt zu einem im allgemeinen schlanken und sportlichen 
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Auftreten,  was  durch  die  zunehmenden  sportlichen  Tätigkeiten  an  Bord  ihres 
Schmuckstückes (nennen wir es Boot) mit zunehmenden Winden unterstützt wird. 
Ansonsten unterscheiden sich die 5o5-Weibchen äußerlich sehr voneinander. Das 
eine  ist  blond,  das  andere  rot,  wieder  ein  anderes  braun  oder  schwarz.  Auch 
altersmäßig  sind  die  Weibchen,  eigentlich  genauso  wie  die  Männchen  auch,  in 
verschiedenen Entwicklungsphasen anzutreffen. Von ganz jungen Exemplaren bis 
hin  zu  Exemplaren,  die  so  langsam  aber  sicher  Falten  bekommen  ist  alles 
anzutreffen. Allerdings stört das die Weibchen nicht dabei, ihre abendlichen Rituale 
zum  Beispiel  unter  der  Dusche  auszuführen.  Dabei  spielt  eine  Flasche 
Gerstenkaltschale  und  nette  Gesellschaft  eine  große  Rolle.  Unter  solchen 
Bedingungen  kann  sich  das  5o5-Weibchen  bis  zu  3  Stunden  unter  der  Dusche 
aufhalten.  Da  die  Population  allerdings  meistens  kleiner  ist  als  die  Anzahl  der 
Duschen, stört das niemanden. 
Das 5o5-Weibchen ist eine der wenigen Spezies, das nicht ausschließlich zum Erhalt 
der eigenen Art lebt. Ihr erklärtes Ziel ist es, mit ihren Boot auf dem Wasser um 
bunte Bahnmraken herumzusegeln und dabei alle Vorteile des Windes, des Wasser 
und der Fehler der anderen zu nutzen. Ist dieser Parcours durchsegelt, gilt es, ein 
Tor, gebildet aus einem Schiff und einer weiteren Marke, meist mit blauer Flagge 
geschmückt, zu durchsegeln. Gelingt auch dies, freuen sich die Menschen auf dem 
ebenfalls mit vielen bunten Flaggen geschmückten Schiff so sehr, dass sie in die 
Luft  schießen oder wild auf ihre Hupen drücken.  Allerdings ist  dieses Verhalten 

geschlechterunabhängig,  es 
wurde  sowohl  beim 
Überqueren  der  Ziellinie 
von 5o5-Weibchen wie auch 
Männchen beobachtet. 
Aller  Umgänglichkeit  zum 
Trotz  kommt  es  ab  und an 
vor,  dass  sich  ein 
Steuerweibchen  mit  einem 
anderen  Steuerweibchen 
oder  gar  einem 
Steuermännchen anlegt. Das 
passiert  meistens  dann, 
wenn der oder die eine nicht 
aus den Fehlern der oder des 

anderen  profitieren  kann  sondern   von  ihnen  behindert  wird.  Dann  beginnt  ein 
eigentümlicher Tanz. Die Boote werden in einem genau verabredeten Rhythmus im 
Kreis bewegt, oftmals bis das ein oder andere Boot vorbeigefahren ist. Ein Nicht-
Einhalten  dieses  Verhaltens  kann  zu  wilden  Diskussionen  untereinander  führen, 
endet aber meistens mit einer gemeinsamen Gerstenkaltschale am Abend. 
Anzutreffen  sind  die  5o5-Weibchen  meistens  an  Wochenenden  an  den  oben 
genannten und weiteren Plätzen.  Wichtig ist  dabei die Anwesenheit  von Wasser, 
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möglichst auch Wind und Sonne. Sonntag abends verstreuen sich die 5o5-Weibchen 
dann in alle Richtungen und Gebiete, die Anwesenheit von Wasser und Wind ist 
dann nebensächlich.

Im Winter scheinen die 5o5-Weibchen eine Art Winterschlaf zu halten. Vereinzelt 
tauchen  sie  bis  Mitte  Dezember  an ihren  Tummelplätzen auf  und  sind dann  bis 
Anfang März oder später verschwunden. Da man die 5o5-Weibchen dann nur sehr 
schwer  findet,  ist  nicht  bekannt  ,  ob sie  den Winter  durchschlafen  oder  zwecks 
Nahrungsaufnahme ihren Winterlagerplatz ab und an verlassen. Spätestens im April 
wachen sie jedoch wieder aus ihrer Winterruhe auf und beginnen erneut mit ihrem 
Ritualen. 
Eine  weitere  Eigenart  der  5o5-Weibchen  ist  ihre  Kleiderauswahl.  Während 
„normale“ Weibchen Jeans, T-Shirt oder Blusen, oftmals Absatzschuhe oder auch 
ganz normale Turnschuhe bevorzugen, bekleiden sich die 5o5-Weibchen bei ihren 
Treffen besonders gerne mit engen schwarzen Gummianzügen. Diese sind weder 
besonders bequem noch in irgendeiner Art modisch. Allerdings gibt es auch dort 
unterschiede, es gibt diese Anzüge in lang, kurz oder als nicht ganz enges Modell 
mit  umso  engeren  Manschetten.  Sobald  allerdings  das  beschriebene  Duschritual 
vollzogen  ist,  unterscheiden  sich  die  5o5-Weibchen  nicht  mehr  von  „normalen“ 
Weibchen.
Kurz zusammengefasst ist zu sagen, dass das 5o5-Weibchen eine sehr sympathische 
und aufgeschlossene Spezies ist, die es mit so manchem anderen Segelmännchen 
locker aufnehmen kann. Sie hat ihre Eigenarten, ist aber im Allgemeinen für alles zu 
haben und durchaus alltagstauglich. 

Frauenanteil

Anzahl 39
Gesamt 405
Prozent 10

Tabelle 1: Frauenanteil in der deutschen 505er Klasse

Es ist nur schade, dass sich grade mal 10 Steuerweibchen dauerhaft auf ihren Plätzen 
tummeln,  Steuerberaterweinchen  sind  zwar  durchaus  in  ähnlicher  oder  leicht 
größerer  Zahl  anzutreffen,  aber  ich bin  mir  sicher,  dass  da noch  mehr  Potential 
steckt!
Also  Mädels,  keine falsche Scheu,  die  5o5-Weibchen  beißen unter  (fast)  keinen 
Umständen und auch die Männchen sind wirklich liebenswürdige Geschöpfe.

Christiane
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Die 5o5er-Flotte am Walchensee
von Achim Funk

Nachdem  mich  Präsi  Volker  freundlich  aufgefordert  hat,  wer  kann  einem 
Präsidenten  schon  einen  Wunsch  ausschlagen,  will  ich  versuchen  einen  kleinen 
Aufsatz  über  die  Fiven-Flotte  im  SCLW,  20  Boote  an  der  Zahl,  und  deren 
Geschichte zu schreiben.

Die Entstehung der Flotte kenne ich nur vom Hörensagen, da der Autor zu dieser 
Zeit jugendliche drei Jahre alt war und noch mit dem Dreiradel über den Hof flitzte. 

Ende  der  sechziger  Jahre,  des  vorigen  Jahrhunderts  so  wird  berichtet,  fing  ein 
kleines,  unerschrockenes  Häuflein  um  Hans-Otto  Frisch  an,  in  einer  Garage  in 
Farchant  bei  Garmisch-Partenkirchen  wild  entschlossen  den  Bau  von  Fiven  in 
Angriff zu nehmen. So richtig mit Formen für die Unter- und Oberschale. Zu den 
ersten Kunden, neben den Erbauern, gehörte Heinz Wietzzoreck. Die genaue Zahl 
der gebauten Boote läßt sich allerdings nicht mehr ganz nachvollziehen. Eines der 
letzten Exemplare segelte Anfang der 80er noch am Walchensee. Unterstützt wurden 
sie, mit viel Elan und der einen oder anderen Materialspende durch den legendären 
Ferdi  Steiner.  Auch  wenn  die 
Segeleigenschaften  dieser 
Eigenkreationen  nicht  sehr 
berauschend  gewesen  sein  sollen, 
blieb  man  unverdrossen  bei  der 
Sache,  die  Flotte  etablierte  sich  bei 
uns im Club und fing vorsichtig an 
zu wachsen.  Aus dieser  Zeit  datiert 
auch  die  erste  5o5er 
Ranglistenregatta  am  Walchensee, 
ausgerichtet vom SCLW, die bis zum 
heutigen  Tage  ohne  Unterbrechung 
fester  Bestandteil  des 
Regattakalenders ist.

Am Rand sei nur erwähnt, daß Hans-Otto und Heinz die maßgeblichen Gründer der 
Deutschen 5o5er Klassenvereinigung sind und Hans-Otto der KV lange Jahre als 
Präsident vorstand.

1974 stand dann neben der jährlichen Schwerpunktregatta, das erste große Ereignis 
an. Der SCLW richtete die überhaupt erste Deutsche Meisterschaft unserer genialen 
Bootsklasse  aus.  Anzahl  der  Teilnehmer  und  Meister  lassen  sich  nicht  mehr 
feststellen, da irgendwann mal in grauer Vorzeit das Clubarchiv ausgemistet wurde. 
Falls noch jemand zufällig eine Liste haben sollte, bitte an die Archivare der KV 
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senden.

Weitere DM´s, 1979 und 2000 folgten, nun sind wir für 2007 wieder an der Reihe.

Als ich 1981 am Walchensee das erste Mal die Wettfahrt mitsegelte, damals noch 
mit  meinem Vater,  war  die  Regel,  daß die Felder  mindestens um 45 Boote  und 
größer waren. Die damaligen Ergebnislisten lesen sich wie das ``Who is Who´´ der 
deutschen Fiven-Scene, durch die damals noch etwas kleinere Republik. 

Bernd Kowalzig, Axel Hampe, Jürgen Feuerharke, Stefan Waskönig, Brigitte Preuß, 
die Gebrüder Jost, Andreas Beckmann, Hans-Peter Petersen, Pit Heck, Matte Diez, 
Harald Busch, Dirk Kuhnhenn, ich kann sie nicht alle Aufzählen, waren regelmäßig 
gerngesehenen  Gäste.  Dazu  kamen noch  die  Schweizer  um Urs  Scherer,  Werni 
Müller und die Franzosen bereicherten ab und zu die Piste.

In  der  etwas  jüngeren  Zeit,  Ende  der  80er,  Anfang  der  90er,  tauchten 
selbstverständlich die üblichen Verdächtigen auf, die hoff ich noch lange weiterhin 
Aktiven bleiben werden.  Erwähnt  seihen hier  nur  Holger,  die  Schlommi Brüder, 
Stammer, Timmi, Frisco, Stückl, etc, die die Ergebnislisten füllten.

Dies  sollte  auch  bis  Mitte  der 
80er so bleiben,  doch dann kam 
der  große  Knick  und  die  Felder 
schrumpften.  Dies  betraf  nicht 
nur  den  Walchensee.  Ein 
Generationswechsel stand an. Die 
älteren,  bis  auf  ein  paar 
Ausnahmen,  wechselten  bei  uns 
am See in die Dyas oder stiegen 
komplett  aus.  Für  das  Jungvolk 
war  das  Surfen  reizvoller.  Die 
Flotte  im  Club  schrumpfte  auf 
drei  bis  vier  Boote.  Diesen 

sagenhaften Bestand erbte ich, als ich mit dem Posten des Flottenkapitäns im SCLW 
1996 betraut wurde. 

Im Jahr darauf kam die Anfrage, ob die DM 1999 nicht mal wieder am Walchensee 
stattfinden könne.  Der  Zuschlag für  die  DM 2000,  99 stand Helgoland auf  dem 
Programm,  weil  Salzwasser,  war  die  Initialzündung  für  das  wieder  rasante 
Wachstum der Fiven-Flotte am Walchensee. 

Hans-Otto war das Dyas segeln leid und bestellte sich wieder eine Five. Weitere 
junggebliebene Dyassegler folgten dem guten Beispiel. Ich war damals mit neuem 
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Boot im Club und einer nach dem anderen zog nach, beim Material aufzurüsten. Das 
weltmeisterliche Boot  von Bergström,  wurde  von Schweden  an  den Walchensee 
umgesiedelt und das Schnellsegeln fand im SCLW rasch wieder viele Freunde. 

Frisco ist an dieser positiven Entwicklung, nicht ganz unschuldig, denn er schickte 
als  Bayern-Flotti  alle  Interessierten  an  den  Walchensee  zum Probesegeln.  Einen 
besonderen Dank an ihn, an dieser Stelle, für seine Unterstützung.

Viele derer, die zu uns an den See zum Fivenluft schnuppern kamen, konnten ohne 
große Überzeugungsarbeit und Gegenwehr für den SCLW gewonnen werden. Ein 
wesentlicher  Ausschlag  war  für  viele,  die  Windsicherheit  des  Walchensees  im 
Sommer. Dank der Thermik bei Sonnenschein geht immer was, so um mind. drei 
Windstärken  und  mehr,  wenn  man  sich  auf  den  umliegenden  Weiher  in 
Süddeutschland meistens an spiegelglatten Wasseroberflächen erfreuen kann. Das 
ungezwungene Miteinander zwischen Alt und Jung bei uns im Club, war für viele 
auch ein nicht von der Hand zu weisendes Argument.

Eine Sache, die mich besonders freut, ist das breite Altersspektrum unserer Flotte, 
zwischen  14 Jahre  bis  Anfang 60.  Das  Gros bewegt  sich  irgendwo dazwischen. 
Außerdem sind wir mit echten falschen Schweden, Amerikanern und Österreichern 
auch  International  durchwachsen,  mit  einer  Außenstelle  in  Seattle,  USA.  Damit 
einhergehend wuchs natürlich auch das Regattafeld am Walchensee wieder. Von 15 
Booten mit Müh und Not so um 1996/97 herum, kontinuierlich auf 32 Schifferl, in 
der nun gerade abgelaufenen Saison.

Die in den letzten Jahren immer wieder veranstalteten Trainings bei uns am See, 
unter  fachkundiger  Leitung,  in  diesem Jahr  von  Frisco und  Hendrik  Schultz,  zu 
denen auch Gäste herzlich willkommen sind, haben das ihrige dazu beigetragen und 
besonders  Neueinsteigern  das  Leben  auf  der  Five  mächtig  erleichtert.  Die 
Arrivierten  konnten  auch  noch  vom  einen  oder  anderen  Tip  profitieren.  Vom 
Motorboot aus und auf Video sieht man halt doch vieles mehr, was einem während 
man auf dem Boot hockt gar nicht so richtig auffällt.

Bei den Wettfahrten auf den umliegenden bayerischen Seen waren wir im letzten 
Sommer immer mit durchschnittlich 8-12 Booten vertreten, manchmal auch mehr.

Nett fand ich in diesem Zusammenhang den Spruch des Wettfahrtleiters im SVOS in 
Seeshaupt:  ``Es sei  eine Ehre für ihn, die Clubmeisterschaft des SCLW auf dem 
Starnbergersee  auszurichten  zu  dürfen.´´  Unser  Club  stellte  zehn  der  fünfzehn 
teilnehmenden Boote.

So, dies war mal ein kurzer Überblick, über die 5o5er-Flotte am Walchensee und 
deren graue Vorzeit. Weitere Infos zum Club, Revier und der Wachenseeflotte unter 
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www.sclw.de. Dort sind auch ein paar Fotos von der letzt- und diesjährigen Regatta 
zu finden.

Neben  den  seglerischen  Aktivitäten  im  Sommer,  haben  vom  Club  organisierte 
Skiausflüge im Winter eine langjährige Tradition, zu denen selbstverständlich auch 
Gäste und Freunde gerne gesehen sind.

Ich hoffe ich konnte mit den Zeilen eine wenig Neugier wecken und würde mich 
freuen viele von euch und viele neue Gesichter nächstes Jahr bei uns am See zur 
Wettfahrt begrüßen zu können, dies insbesondere im Hinblick darauf, daß bei uns 
2007 die DM stattfindet.

So  nun  wünsche  ich  Euch  allen  einen  geruhsamen  Winterschlaf,  fröhliche 
Weihnachten, falls das Jahrbuch davor noch erscheinen sollte, einen guten Rutsch 
und brecht Euch nicht die Haxen bei winterlichen Aktivitäten.

Gruß Achim

GER-8861 ``Runter vom Sofa´´

Mainz, den 23.11.05

Kleine Anmerkung von Hans Otto:

Heinz schreibt sich Wietzorrek und das mit den Gründungsvätern und Präsidenten 
stimmt nur teilweise: Ferdi Steiner war der tatsächliche Gründungsvater und ein paar 
Jahre lang Präsident. Heinz und ich haben lediglich dafür gesorgt, daß die Klasse 
vom DSV als meisterschaftswürdig anerkannt wurde und wir 1974 die erste DM 
ausrichten konnten. Dazu haben wir -  weil  dies Vorausetzung war -eine Satzung 
geschrieben, die KV offiziell gegründet, 100 Boote akquiriert, vermessen und beim 
DSV  eingetragen.  Heinz  war  4  Jahre  Präsi  und  ich  8  Jahre  Sekretär  und 
anschließend 2 Jahre Präsi. Grüße, HO. 
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Flotte Berlin/Brandenburg

Notizen aus der Hauptstadt

Die aktive 505er Flotte in Berlin/Brandenburg schlummerte in den letzten Jahren vor 
sich  hin,  so  dass  wir  mit  dem Moister  und  Jens  zum  Erwachen  der  Klasse  in 
Berlin/Brandenburg die Agenda 2005 (WM in Warnemünde) ausgerufen hatten.

Es begann damit, dass ich mit dem Potsdamer Yacht Club vereinbaren konnte, den 
Berliner/Brandenburger Fiven bis zur WM 2005 einen kostenlosen Liegeplatz zur 
Verfügung zu stellen. Zur ersten richtigen Trainingseinheit im Mai 2004 erschien 
seine  Hoheit  Holger  in  Person  und  scheuchte  die  mittlerweile  auf  7  Schiffe 
gewachsene Flotte 2 Tage über den verregneten Wannsee. 

Nach  weiteren  Einheiten  auf  dem  Wannsse  und  mit  Unterstützung  durch  Lutz 
Stengel  und  Frank  Feller  vor  Warnemünde erhöhte  sich die  Regattaaktivität  der 
Flotte erheblich. 

Weiteres  Training  fand  nunmehr  im  wesentlichen  unter  echten 
Wettkampfbedingungen statt. 

Seit der WM in Warnemünde ist die Flotte nunmehr auf ca. 15 Schiffe angewachsen 
und ein Ende ist nicht abzusehen.

Obwohl sicherlich nicht alle die Platzierung erreicht haben, die sie sich im Vorfeld 
ausgerechnet hatten, gab es niemanden, der mit dem Ergebnis wirklich unglücklich 
gewesen ist. Allein die täglichen Segelerlebnisse bei Windstärken von 2 bis 7 Beau-
fort und entsprechenden Wellen vor Warnemünde sorgten für genügend Adrenalin 
und  Glückshormone  sowie  eine  Stimmung,  die  unvergesslich  bleiben  wird.  Die 
Weltmeisterschaft endete mit einer Preisverleihung und einer bis zum Morgengrau-
en dauernden Party und war in jeder Hinsicht auf dem Land und auf dem Wasser ein 
perfektes Ereignis.

 Die Mixed-Trophy bei der WM ging nach Berlin, an das Team Helen Fischer und 
Robert Rothe vom Berliner Yacht Club, die die Weltmeisterschaft mit einem hervor-
ragenden 37. Platz in der Gesamtwertung abschlossen. 

 Der 505er ist mittlerweile über 50 Jahre alt und es sieht nicht so aus, als ob er in den 
nächsten  50  Jahren von seiner  Faszination  etwas  verlieren  wird.  Auch nach  der 
Weltmeisterschaft ist der Boom ungebrochen und in Berlin/Brandenburg wächst die 
Anzahl der 505er-Segler beachtlich. So konnten wir in diesem Jahr bei der Berliner 
Meisterschaft  fast  30  Teilnehmer  verzeichnet  werden,  was  das  größte  Feld  an 
diesem Wochenende darstellte. Das Feld war hochbesetzt. So traten als Vorschoter 
der amtierende dreimalige Moister Holger Jess vom KYC, die WM Mixed Trophy 
Gewinner Fischer/Rothe vom BYC,  die Deutschen Meister 2004 Stengel/Feller vom 
RoYC sowie weitere Top-Teams an. Bei hervorragenden Segelbedingungen und mit 
perfekter  Organisation  an  Land  und  auf  dem  Wasser  (VSaW  mit  Super-
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Wettfahrtleitung) wurde in 5 Rennen der Berliner Meister ausgesegelt.

  Ergebnisliste

 Berliner Meisterschaft der 505er , Wannsee  22.-23.10.05 Region:   Berlin

Boote: 28    Wettfahrten: 5      Wertungen: 3                   Faktor:    1.15

 

 1. Stengel, Lutz (ROYC)            GER 8622   1,1,6,1,3                 115.00

    Feller, Frank

  2. Fischer, Helen (BYC)            GER 8880   2,5,1,3,1                 110.89

    Rothe, Robert

  3. Hermann, Boris                  GER 8873   3,4,3,5,6                     106.79

    Kleiner, Julian

  4. Forster, Jan (DJC)              GER 8806   4,8,5,2,16                   102.68

    Wehden, Daniel

  5. Waldheim, Jürgen (PYC)          GER 8874   10,2,4,10,5           98.57

    Jess, Holger

  6. Schlomka, Jens-Peter (TSVS)     GER 8665   6,12,7,4,4           94.46

    Wihlfart, Urs

  7. Bernauer, Martin (CNFT)         GER 8385   16,3,11,12,2         90.36

    Geisler, Ulf

  8. Oberemm, Axel (BYC-SC)          GER 8550   7,6,9,8,12          86.25

    Fischbach, Carsten

  9. Görge, Volker (TSVS)            GER 8675   11,13,13,16,10       82.14

    Hufnagel, Jens

 10. Christophersen, Malte (KAR)     GER 8478   5,7,12,OCS,11  78.04

    Salein, Sebastian

 11. Eismann, Armin (SCA)            GER 8825   12,14,8,7,8           73.93

    Käcks, Tino
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 12. Lang, Anna (WVH)                GER 8843   9,11,DNC,6,13      69.82

    Dehne, Lars

 3. Contag, Karsten (SCLW)          GER 8672   11,13,13,16,10       65.71

    Simon, Torsten

 14. Troch, Michael (SGJ)            GER 8531   8,9,17,OCS,14         61.61

    König, Eckart

15. Buhl, Henrik (FSDK)             DEN 8416   15,20,19,11,9           57.50

    Rodholm, Johnny

 16. Lehmann, Andreas (VsAW)    GER 8365   13,19,16,13,23        53.39

    Hanke, Robert

 17. Konrad-Schmolke, M. (SV03  GER 8798   17,16,14,15,19       49.29

    Fussel, Florian

 18. Lehning, Hannes (SWE)           GER 8522   21,10,15,21,18      45.18

    Fuchs, Christoph

 19. von Mertens, Alexander (StSC)   GER 8530   22,18,10,19,17   41.07

    Maal, Martin

 20. Reinhardt, Hendrik (SVSF)       GER 6786   20,17,18,20,15      36.96

    Kerkow, Anika

21. Lüneberg, Annika (KAR)      GER 8599   19,21,DNC,17,20       32.86

    Stolzmann, Franziska

 22. Heeschen, Klaus (WSCW)    GER 8563   27,23,DNC,17,20      28.75

    Braun, Oliver

23. Bussenius, Roger (SCOH)         GER 8533   23,22,22,22,25       24.64

    Bussenius, Robert

24. Wolffram, Peter                 GER 8388   26,24,20,25,21               20.54

    Brodwurm, Pia
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 25. Booth, Oliver (HSC)     GER 8634   DNC,DNC,DNC,13,22      16.43

    Haaland, Gerrit

 26. Zoltowski, Piotr (ZSK)          POL 7539   24,25,21,23,27             12.32

    Przemek, Zargorski

 27. Giefers, Christiane (SVPB)      GER 8884   18,DNF,DNF,24,26    8.21

    Schönfeld, Arne

28. Stümpel, Karsten (HSC)    GER 8730   25,26,DNC,DNC,DNC       4.11

    Wilts, Enno

An dieser Stelle ist allen engagierten Berlin/Brandenburger 505er-Seglern zu danken 
und nicht zuletzt dem Potsdamer Yacht Club, der mehreren 505er-Seglern aus Berlin 
und dem Umland als Ausgangspunkt für Trainingseinheiten ein Zuhause gewesen ist 
und es vielleicht auch dauerhaft wird. Die Berliner Meisterschaft wird im Jahr 2006 
vom Potsdamer Yacht  Club ausgerichtet  und diesmal müssen die  30 Teilnehmer 
„gerissen“ werden. Holger sagte für diesen Fall bereits mehrfach und verbindlich 
Freibier zu.

Für ein ausreichendes Rahmenprogramm wird gesorgt. 

 

See You On The Water  

 Jürgen Waldheim 505er GER 8874 

 E-Mail: RA  Wald  heim@t-on  line.de  , 
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Flotte Nord 2005

Das Jahr ist fast vorbei – Zeit um mal zurückzublicken.

Vorweg sei angemerkt, wenn in diesem Artikel von der Flotte Nord die Rede ist, 
dann geht es um all das, was in den Landesgrenzen von Schleswig-Holstein abläuft, 
auch  wenn  Jürgen  als  Flotti  HH  und  ich  viele  Dinge  gemeinsam  in  die  Hand 
nehmen.

2005 war sicherlich ein Jahr, indem fast alles unter dem großen Stern der WM stand. 
Dies hat natürlich oder gerade auch die Aktivität der Nordfiven geprägt. 

Wohl am wenigsten hat sich die WM auf die  Flottengröße und Revierverteilung 
ausgewirkt.  In  Schleswig-Holstein  ist  die  größte  Flotte  nach  wie  vor  in  Kiel 
anzufinden. Weitere Boote liegen an verschiedenen Orten in der Lübecker Bucht, 
am Wittensee, in Eckernförde und wenige in Flensburg. An der Unterelbe und der 
Westküste (Nordsee) gibt es allerhöchstens vereinzelt  Fiven, aber keine größeren 
Flottenstandorte.  An  dieser  Verteilung  hat  sich  eigentlich  in  den  letzten  Jahren 
nichts verändert. Tendenziell werden die „Garagen-Fiven“, die nur zu Regatten und 
zum Training aufgebaut werden, mehr. 

Die  Regattaaktivität in 2005 verlief zweispurig: Einerseits gingen bei den großen 
Regatten Kieler Woche und der IDM/Travemünder Woche mit 62 bzw. 63 Booten 
mehr Aktive denn je an den Start, andererseits fanden zu den kleineren Regatten nur 
wenige den Weg: Wittensee Fight Anfang Mai 20 Boote, Finale II Anfang Oktober 
14  Boote,  Förderegatta  Mitte  September   musste  mangels  Beteiligung  sogar 
abgesagt werden. Dieser Trend – zu den großen Regatten kommen viele, zu den 
kleinen immer weniger – zeichnet sich in der Flotte Nord schon seit längerem ab. 
Natürlich könnte hier die Frage, warum das denn so sei, gestellt werden. Meiner 
Meinung nach ist das nicht so leicht zu beantworten. Auch die WM in Warnemünde 
als  „Pauschalentschuldigung“ für  geringe Meldezahlen  kann  für  das  abgelaufene 
Jahr nicht ausnahmslos herhalten. Als Konsequenz dieser Entwicklung haben wir 
den  Nord-Regattakalender  für  2006  etwas  gelichtet  und  die  Wittensee-Regatta 
Finale II in der zweiten Saisonhälfte 2006 gestrichen, gleichzeitig die Förderegatta 
Mitte September 2006 zur Norddeutschen Flottenmeisterschaft aufgewertet. 

Offizielle  Trainingsmaßnahmen hat  es  2005  leider  nicht  gegeben.  In  den 
vorangegangenen  Jahren  haben  Volker  und  Jens  zu  Saisonbeginn  immer  ein 
Einsteigertrainingswochenende  am Wittensee  durchgeführt,  was  im  abgelaufenen 
Jahr verständlicherweise mangels Zeit nicht angeboten werden konnte. Ein WM - 
Trainingswochenende mit Holgi in Warnemünde viel leider aus, weil sich zu wenige 
Teilnehmer  hierfür  anmeldeten.  Zwei  halboffizielle  Trainingstage  waren  der 
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Himmelfahrts-Donnerstag  und  Freitag  vor  den  Eck-Days  in  Eckernförde.  Hier 
gelang es u.a.  Probesegel-Interessenten,  die sich auf der Hanseboot 2004 für ein 
Test-Segeln in der Five gemeldet hatten, mal in einer Five aufs Wasser zu bringen. 

Soviel sei gesagt zur abgelaufenen Saison. 

Bleibt noch der  Ausblick für 2006.  Wichtigster Punkt für das kommende Jahr ist, 
dass  es  in  irgendeiner  Form  wieder  ein  festes  Training  im  Norden  für 
Klassenneueinsteiger  geben  muß.  Die  Nachfrage  nach  Trainingsmaßnahmen  für 
Neueinsteiger  ist  da,  der  müssen  wir  nachkommen.  Vielleicht  reift  in  den 
verbleibenden Wintermonaten bei dem einen oder anderen noch der Gedanke, im 
kommenden  Jahr  ein  Einsteigertraining anzubieten.  Wer Interesse  daran  hat,  der 
möge sich bitte bei mir melden. 

Zum Regattakalender 2006: Wie schon erwähnt, haben wir von den Nordregatten 
eine gestrichen, eine neue ist dafür hinzugekommen (Flensburg Cup 20./21.05.06). 
Vor zwei Jahren waren wir - leider auch nur mit mäßigem Starterfeld – das letzte 
Mal in Flensburg beim FSC zu Gast. Wer dort gewesen ist, weiß, dass sich die Reise 
dorthin im kommenden Jahr auf jeden Fall lohnen wird. Das gleiche gilt für die 
Förderegatta Mitte September 2006. Sie ist dieses Jahr die offizielle Norddeutsche 
Flottenmeisterschaft (RL 1,15 !) und ist vom Rahmenprogramm wie auch von den 
Segelbedingungen her auf gleich hohem Niveau wie der Flensburg Cup. Es würde 
uns allen als  Klasse  sicher  gut  tun,  wenn wir  2006 im „Nach-WM“ – Jahr  den 
großen Teil  der  Regatten mit  guten Starterzahlen besuchen und zeigen,  dass  wir 
große Felder nicht nur auf Weltmeisterschaften hinbekommen.

Kommt gut durch den Winter !

In Vorfreude auf Norderney und Hayling Island

Beste Grüße Christian, Flottenhäuptling Nord
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Flotte Hamburg

In den letzten Jahren hat sich in Hamburg die Alster als Schwerpunkt der fiven 
herausgebildet.

Um die Alster liegen zurzeit ca. 13 Boote, davon 8 im Hamburger Segelclub mit 
steigender Tendenz. Hier hat sich über die letzten Jahre eine bunte Mischung aus 
alten und neuen 505ern etabliert und zwischen April und September trifft sich die 
Gemeinde zu den traditionellen Mittwochsregatten im HSC, die sich mit 1471 Starts 
bei  insgesamt  12  Wettfahrten  als  werbewirksame   Breitensportveranstaltung 
etabliert haben.

Seit zwei Jahren  findet der Alsterpokal der 505er , auf der Außenalster statt und im 
November zieht der Alstertross dann meist geschlossen zu den Letzten Helden ins 
Mühlenberger Loch.

Den  Winterstammtisch  der  505er  (Technik,  Taktik,  Klönschnack)  haben  wir  im 
letzten  Jahr  eingeführt  um  die  segelfreie  Zeit  zu  verkürzen  und  den  neuesten 
Klassentratsch einfacher zu verbreiten.

Der große Teil der Alster-fiven fährt nur vereinzelt zu ausgesuchten Veranstaltungen 
und segelt maßgeblich auf dem eigenen Teich. (aber da arbeiten wir dran...)

An den übrigen Revieren in Hamburg wie Elbe (z. Zt. 1), Dove Elbe (z. Zt. 2) und 
dem Ortkatener See (z. Zt.1) sind nur vereinzelt 505er zu finden.

Trotzdem  trifft  man  einen  Haufen  Hamburger  Fiven-segler  auf  den  diversen 
Regatten  denn  die  „Vielreisenden“  haben  ihr  Boot  in  der  Garage  oder  am 
Straßenrand um es bei Bedarf direkt an den Haken nehmen zu können. 

Hamburger Notizen 2005
Moin zusammen,

hier noch mal ein kurzer Blick auf 
das  was  war,  was  ist  und  auf  das 
was kommt......

Was war...

.... die Saison an der Alster begann 
voller  Elan  mit  den  gut  besuchten 
Winterstammtischen  im  HSC,  wo 
ab  Januar  bei  Brot  und  Pommes 

91



über Technik, Taktik und Sponsorenkonzepte diskutiert wurde. Neben ein  paar ganz 
mutigen Neueinsteigern waren natürlich die Alsterteams vor Ort, aber das eine oder 
andere Gesicht von außerhalb nahm die Gelegenheit war, sich außerhalb der Saison 
an der Alster zu zeigen.

Zu den Mittwochsregatten fand sich dann dieses Jahr leider nur ein kleiner Kreis von 
505er  ein,  so  dass  die  Präsenz  der  letzten  beiden  Jahre  im  bis  zu  90  Starter 
zählenden Feld etwas geringer als üblich ausfiel. 

Im  Juni  dann  das  erste  Hamburger-Highlight.  Der  Flottenpokal  am  1.  Juni-
Wochenende fand bei starken und böigen Winde statt. Die steil einfallenden Böen 
überforderte doch das eine oder andere Team, so dass fast alle Starter am Samstag 
ausgedehnte Schwimmübungen im temperierten Alsterwasser unternehmen konnten 
und beim obligatorischen Freibier der Alsterschlick aus den Kehlen gespült werden 
musste.  Die  steigenden  Teilnehmerzahl  lässt  hoffen  und  wir  werden  weiterhin 
versuchen den FD’s den Senatspreis abzuschnacken. 

Sommer mit  WM und resultierender Segelmüdigkeit  aller Orten und dann schon 
wieder  Messevorbereitungen  im  Herbst.  Diesmal  konnte  ich  mit  Christian 
zusammen hier auf ein breites Orga- und Ausführungsteam zurückgreifen; an dieser 
Stelle auch noch einmal einen ausdrücklichen Dank an alle Helfer im Vorfeld und 
am Stand. 

Die Alsterglocke fand bei optimalen Jollenbedingungen statt so dass sich Antje + 
Björn ganz oben in  der  Wertung wieder  finden konnten.   Das Team um unsere 
Weltmeister  konnte  sich  wegen  der  vorherrschenden  „fast  gar  kein  Wind“ 
Verhältnisse auf der diesjährigen MdM nicht wie gewohnt in Szene setzen.

Und dann noch die Letzten Helden....  und schon wieder ist  Winter.  Die Helden, 
inzwischen eindeutig Kult, waren nicht nur zahlenmäßig sonder auch leistungsmäßig 
hoch  besetzt,  einzig  das  Wetter  war  nicht  heldenhaft  aber  dafür  warm mit  fast 
optimalen Bedingungen am Samstag. (Sonntag war dann nix)

Was ist.... 

....  zurzeit einfach eklig kalt und feucht die Boote im Winterlager.  Kuni bereitet 
unsere Winterstammtische vor und will ab Januar richtig Programm machen, der 
Rest  versucht  bei  Bier  und  Glühwein  sich  von  den  Mühen  des  WM Jahres  zu 
erholen und blättert versonnen in dem wie ich finde großartigen Kalender von Jan 
Frederik,  unserem  Hamburger  Klassenfotografen,  der  wann  immer  sich  eine 
Gelegenheit  bietet  Bilder  rund  um  die  five  schießt  und   diese  auch  direkt 
veröffentlicht.

Was kommt...

Ab  wollen  wir  die  junge  Tradition  der  Winterstammtische  im  HSC  fortführen 
diesmal mit Vortragsprogramm (so.) Einladungen hierzu erfolgen über die mailing-
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list.

Des Weiteren planen wir ein Manövertraining auf  unserem Teich und außerdem 
müssen wir den zahlreichen Interessenten ein Probesegeln im Rahmen von Regatten 
ermöglichen.

Die Mittwochsregatten im HSC starten am Mittwoch den 26.04

Der Alsterpokal der 505er findet 2006 am Wochenende 10-11.Juni statt 

Alsterglocke 21.11.2006 (HSC)

Letzte Helden 11-12.11.2006 (BSC)

Jürgen Anton

(Ger- 8433)
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CRO
Klassenvereinigung
und das Interview mit dem ersten CRO 5o5er Besitzer

Liebe 5o5 Seglerinnen und Segler!

In Kroatien ist das Unmögliche möglich und wahr geworden! Seit der EURO2004 in 
Pula meldeten sich ständig Leute bei mir, ob ich ihnen nicht helfen kann, ihre Five, 
die seit Jahren in der Garage steht, zusammenzubauen oder eine Neue anzuschaffen. 
So habe ich nur eine Woche nach der EURO geholfen, einen Alten 6357 aus GBR 
zusammenzubauen.  Dieser  Mann  aus  Porec  (Istrien)  hat  das  Schiff  mittlerweile 
gekauft und segelt begeistert damit!
In diesem Jahr hat mich Ratko aus Zagreb angerufen, er würde einen 5o5er kaufen 
wollen und stellte viele neugierige Fragen, aber bald war er sich auch sicher, dass 
die Five das richtige Schiff für ihn ist. Er besitzt mittlerweile eine Five CRO8485.

Der  Präsident  der  5o5er  Klassenvereinigung hat  diese  Entwicklung  mit 
Begeisterung  begrüßt!  Mittlerweile  gibt  es  eine  CRO-Internetseite: 
http://int505.blog.hr (bis jetzt nur auf Kroatisch, bald auf Englisch) und auf der 
internationalen  Internetseite  wird  die  kroatische  Klassenvereinigung  mit  ihren 
Kontaktpersonen aufgelistet.

Wir in Kroatien suchen Sponsoren für die Klasse, und wollen gerne die WM 2008 
organisieren!  Für  das  kommende  Jahr  planen  wir  die  Einführung  eines  EURO 
CUPs, sehr wahrscheinlich in Pula oder Zadar, am Ende der Saison.

Ich habe ein Interview mit dem ersten CRO 5o5 Besitzer (wenn man mich außen 
vorlässt,  da  ich  mit  5o5  Seglen  in  Deutschland  begonnen  habe)  Ratko  Stibric 
geführt, um Euch zu zeigen, wie viel Begeisterung für die Klasse im Land zu spüren 
ist und wie wichtig die Werbung und die Internetseiten der Klasse sind.
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Ratko, wie lange segelst du schon?
Seit ca. 10 Jahren. Mein erstes Schiff war eine Benettau First 345 und bis  
vor einem Jahr, abgesehen von ein bisschen Optimist Segeln als Kind, bin  
ich nur Dickschiff gesegelt.
Mein Freund hat letztes Jahr einen 470er gekauft  und mich zum Segeln  
eingeladen. Da war es entschieden  - ich wollte unbedingt Jolle segeln! Da 
ich zu schwer für einen 470er bin, fing ich an nach dem richtigen Schiff zu  
suchen …
Heute  segle ich unter  der  Woche mit  dem Laser  auf  dem Jarun See in  
Zagreb.

Wie kamst du zum 5o5?
Das war ein Zufall. Ich habe über die EURO in Pula 2004 gehört und fing an  
mir mehr Einzelheiten über das Schiff rauszusuchen.

Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, einen 5o5er zu kaufen?
Als Erstes muss ich sagen, dass die 5o5 Klassenvereinigung weltweit die 
besten  und hilfreichsten  Internetseiten  aller  Klassen hat!  Ich  habe einen  
Monat  lang  viele  Texte  über  die  Klasse  gelesen,  mir  Videos  und Fotos  
angesehen und habe erkannt, dass in der 5o5er Klassenvereinigung eine  
besondere Atmosphäre herrscht, dass die 5o5 Segler unheimlich nett sind 
und sie ihre Zeit opfern,  um völlig fremden Menschen wie mir  zu helfen.  
Einfach klasse! Hiermit Grüße ich herzlich Charlie Walters, der mir mit Rat  
und Tat zur Seite stand als ich nach einem Boot gesucht habe; dann Holger  
Jess für die fachliche Unterstützung; und natürlich Petra Kliba-Schmidt, die  
mir  weitere  Ratschläge  gegeben  hat  und  ohne  die  ich  nie  zu  dieser 
verrückten  Idee  gekommen  wäre,  eine  5o5er  Klassenvereinigung  in 
Kroatien zu gründen!
Ein weiterer Grund war das Gewicht: meine Crew und ich haben einfach das 
perfekte 5o5er Gewicht 

Woher kommt dieser Wille und Mut zur Gründung einer kroatischen 
Klassenvereinigung?
Auf der einen Seite sind neue Herausforderungen für mich immer eine gute 
Motivation  im  Leben.  Auf  der  anderen  Seite  werden  wir  mit  Hilfe  einer 
Klassenvereinigung  eine  größere  Anzahl  an  Regatten  in  Kroatien  
veranstalten können. Wir werden die Möglichkeit erhalten neue 5o5 Segler  
kennen zu lernen, unsere Meinungen auszutauschen und das Segeln zu  
genießen. Ich will schließlich nicht alleine in Kroatien segeln.
Beim Dickschiffsegeln habe ich immer nach dem Schiff und der Mannschaft  
gesucht  und  dafür  viel  Zeit  und  Geld  geopfert.  Ich  hoffe,  dass  ich  mit  
meinem 5o5er mindestens einmal im Monat Regatten fahren werde – das ist 
jetzt mein größter Wunsch!
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Meinst du, dass es möglich ist, eine nicht olympische Klasse, wie  den 
5o5er in Kroatien, aufzubauen und zu erhalten?
Natürlich! In Kroatien gibt es sehr viele enthusiastische Segler, die Regatten 
segeln wollen,  die  aber  zu alt  oder  zu schwer  für  eine der  olympischen  
Klassen sind. Leider gibt es von den Vereinen keine Unterstützung für die  
nicht  olympischen  Klassen;  aber  ich  denke,  dass  wir  auch  das  ändern 
werden.

Wann plant ihr die offizielle Gründung der Klassenvereinigung und gibt 
es dafür berechtigte Chancen?
Wir haben schon 4 Teams, die ein eigenes Schiff haben. Nachdem wir die  
5o5er CRO Internetseite in Betrieb genommen haben, haben mich einige 
Leute mit dem Willen ein Schiff zu kaufen kontaktiert. Auf der Seite habe ich 
viel  über  den  5o5er  geschrieben,  über  die  Preise  und  viele  Tipps 
weitergegeben, die auch mir geholfen hatten nach der Suche nach einem 
Boot.
Ich  hoffe,  dass  wir  im  September  unser  erstes  offizielles  Treffen  haben 
werden,  und  dass  wir  dann  die  Klasse  bei  der  Internationalen  
Klassenvereinigung und dem kroatischen Segler Verband  registrieren.

Gibt  es  Pläne  für  internationale  Regatten  in  Kroatien,  wie  die 
EURO2004 in Pula?
Ja! Wir wollen gerne eine jährliche EURO CUP Regatta in Pula oder Zadar  
am Ende der Saison organisieren und uns für die WM 2008 bewerben!

Und zum Schluss, wann ist deine erste Regatta geplant?
Ich  hoffe  bald   Ich  werde  leider  nicht  zu  der  WM nach  Warnemünde 
kommen,  aber  ich  werde  es  versuchen,  an  einer  der  Herbstregatten  in 
Süddeutschland teilzunehmen!

Dieser  Boom ist  sicherlich der  EURO und dem guten Ergebnis  meines  Bruders 
Dario zu verdanken, aber natürlich auch all denen, die nach Kroatien gekommen 
sind, um bei der EURO zu segeln! Nochmals danke!

Meldet Euch bei mir, falls ihr ein Boot zu verkaufen habt oder alte Segel abzugeben. 
Wir bauen in Kroatien alles von Null auf und sind für jede Hilfe dankbar! Ich werde 
bei der besten WM aller Zeiten in Warnemünde dabei sein und kann alle Spenden 
entgegennehmen.

Lieben Gruß aus Kroatien
Petra Kliba-Schmidt GER/CRO 8465
E-Mail: helm@ScorpioneRosso.org
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Bootstechnik im Wandel der Zeit

Da ich nicht zur WM war, kann ich darüber auch nicht berichten. Also habe ich 
mich  einem  anderen,  hoff  ich  nicht  weniger  interessantem  Thema,  versucht  zu 
widmen, damit Christoph was fürs Jahrbuch hat.

Was macht ein Fivensegler im Winter, wenn es draußen ungemütlich naßkalt und 
grau ist? Er hockt sich in die warme Stube bei einer Tasse Tee oder einem Glas 
Rotwein, kramt alte Klassenbriefe oder Speed-Ausgaben aus der Ecke und fängt an 
zu lesen und läßt die Zeit noch mal Revue passieren. In meinem Fall reicht das bis 
ins Jahr 1978 zurück.

Was mir dabei auffiel, daß die Artikel, was die Bootstechnik betrifft immer dünner 
wurden.  Gab  es  damals  doch  noch 
die  leidenschaftlichen,  seitenlange 
Aufsätze  von  Stefan  Waskönig 
Anfang / Mitte der 80er über ``Das 
20.000,00  $  Boot  aus  Amerika´´ 
oder etwas später dann sein Artikel 
über ``Die Kyrwoodmagie´´ und die 
Diskussion  über  die  Traversen  am 
Schwertkasten, hier nur als Beispiel 
angeführt. Auch nicht uninteressant 
der  Aufsatz  über  die  Vermessung, 
anläßlich der WM in Grömitz 93.

Lobenswerte  Ausnahme  in  letzter 
Zeit,  war  der  Aufsatz  zu  den HA-
Schwertern von Volker und die weltmeisterliche Trimmanleitung im Internet, sehr 
hilfreich  vor  allem  für  Neueinsteiger.  Die  Rubrik  zu  den  Schwertern,  müßte 
allerdings  irgendwann  mal  aktuallisiert  werden.  Für  den  ambitionierten  und 
versierten  Heimwerker,  könnte  eigentlich  mal  eine  Schwertbastelanleitung, 
formuliert werden.

Als ich mit dem Five segeln anfing, war alles noch recht einfach. Man ging auf eine 
Bootsmesse, entweder in Hamburg; Düsseldorf oder Friedrichshafen und bestellte 
ein Boot. Die Auswahl war riesig, man konnte zwischen Rondar und Parker wählen 
und kaufte dann beim Händler, der einem persönlich am sympathischsten war. Ach 
ja, nicht zu vergessen die italienischen Spanschachteln von Galetti gab es auch noch, 
aber nur in vernachlässigbarer Anzahl.

Standard waren halt die oben erwähnten Schiffe. Beim einen der beiden konnte man 
noch zwischen ganz in Plastik oder etwas schmucker mit  Holzdeck wählen. Der 
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ganze Spaß kostet  komplett  mit  Mast  und Segeln rund 11.000,00 Mark.  Richtig 
gelesen. Darin enthalten war schon ein Kompaß, so innovatives Zubehör wie ein 
Bierkasten  der  ewig  klemmte  für  das  Fockfall,  die  guten  kugelgelagerten  von 
Harken  kamen später,  ein  Spindelmastcontroller,  der  gerne  mal  dem Schub  des 
Baumes  durch  plötzliches  abknicken  erlag,  Klappwantenspanner  und  eine 
Persenning. Dazu kamen noch drei Schnüre zum ziehen, an den man sich austoben 
konnte, um am letzten zehntel Geschwindigkeit zu feilen, sonst war alles leer im 
Boot. Das war es auch schon und man konnte mit so einer Yacht glücklich sein und 
national sowie international leidlich erfolgreich um die Wette fahren. 

Die  sagenumwobenen  Produkte  aus  Amerika  von  Lindsay,  Tuttle  und  Hamlin 
kannte  man  nur  vom  Hörensagen.  Sie  waren  unerreichbare  Boote,  von  einem 
anderen Stern, von Kyrwood ganz zu schweigen.

Auf dem Gros der Boote Stand einen Proctor D Mast. Ganz verwegene versuchten 
sich an Palmen von Needle-Spars  oder  Z-Spars,  auch Elvström wurde gesichtet. 
Daran hingen mehr oder weniger faltenfreie Segel von Musto, Bruce Banks oder 
No.1.,  daß  war  es  auch  schon.  Hier  und  da  wurden  noch  solche  Exoten  wie 
Seahorse, Mountyfield und Ratsay gesichtet.

So ging es dann in Deutschland bis in die Mitte der 80er weiter. Abgesehen davon, 
daß die Segler leistungsmäßig besser wurden, Klucki, Bernd und Hauke dominierten 
das Geschen und die jungen wilden um Holger, Timmi und Stammer drängten nach. 
Doch auf dem Materialsektor tat sich herzlich wenig.

Rondar / M&W waren nahezu in der Versenkung verschwunden, es wurde weiterhin 
Parker gesegelt, dazu gesellten sich dann die Wunderkisten aus ``Down Under´´. Mit 
den Kyrwwood Booten kamen dann auch die Masten von Goldspars nach Europa, 
die Engländer warfen neben Proctor Super Spars in Rennen und wer was auf sich 
hielt, fuhr mit Segeln von Alverbanks oder Green zur See.

Parker reagierte auf die Kyrwood Invasion, mit einer neuen Oberschale nach dem 
australischen Vorbild, mit nach oben gezogenen Schwertraversen. An der Form des 
Unterwasserschiffes  wurde  auch  ein  bißchen  rumgefeilt.  Man  näherte  sich  dem 
Optimum, wenn es den eins geben sollte, an und alle Schiffe sahen sich, wenn man 
sie Kopf drehte, recht gleich aus.

Zur etwa gleichen Zeit, es war so 1988, bearbeitete ein unermüdliches Grüppchen 
um Werner Lange, Walter Wohlgemut und Bert Eberl, die Firma Mader hartnäckig 
ins Fiven bauen einzusteigen, was ihnen gelingen sollte. Es war das erste mal, daß 
nun in Deutschland ein Bootsbauer gefunden war, der in etwas größerem Stile bis 
heute  bei  der  Sache  blieb,  aus  meiner  Sicht  nicht  ganz  erfolglos.  Von  den 
Kleinserien, wie den Booten von H.-O. Frisch, den Sommerfeld/Obermeier/Vötterl 
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Derivaten und dem Wuffi Einzelstück mal abgesehen.

So dies war mal ein kurzer Überblick bis zum heutigen Tage. Hersteller gingen, 
neue  kamen  dazu.  Hier  sei  Duvoisin,  aus  der  Schweiz  zu  erwähnen,  die  neuen 
australischen Hersteller Van Munster und Fremantle und auch in Frankreich soll sich 
nach neusten Meldungen was tun. Auch in Schweden wird bei Otto heftig gebastelt. 
Waterrat  verabschiedete  sich,  hoff  ich  nur  vorläufig,  von  der  Bildfläche.  Mit 
Witchcraft, der in den Lindsay-Formen baut gibt es einen neuen Hersteller in den 
USA.  Angeblich  sollen  die  Formen  von  Kyrwood  bei  Basti  Ziegelmeyer  in 
Hamburg still vor sich hin einstauben.

An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Wink mit dem Lattenzaun:

Die Spezialisten in unseren Reihen, könnten ja auch mal zur Feder greifen und über 
die ``angeblich gravierenden´´ Unterschiede bei den Rumpfformen philosophieren 
und dies für den versierten Laien verständlich zu Papier bringen.

Nun zu den Irrungen und Wirrungen der Technik von damals bis heute, auch wenn 
meine Ausführungen vielleicht nicht ganz komplett sein sollten.

Aber  es  gab  nicht  nur 
Irrungen. Erste Lichtblicke 
gab es Anfang der 80er bei 
den Segeln.

Die erste große Revolution 
war  eine  deutsch  / 
österreichische 
Koproduktion  von  Hans-
Otto  Frisch  und  Robert 
Jessenig, die heimlich vom 
tiefen Süden der Republik 
auch  bis  in  den  Norden 
vordrangen.  Dank  dieser 
Segel  tauchten  die 
deutschen  Fiven,  erstmals 

in  Form  von  Mathe  Dietz  international  aus  der  Versenkung  bei 
Europameisterschaften auf der Bildfläche auf. Leider hatten diese Wunderplanen nur 
einen  kleinen  Haken.  Spätestens  nach  einer  Saison  war  es  vorbei  mit  der 
Lichtgeschwindigkeit.

Weitere  schnelle  deutsche  Segeldesigns  sollten  folgen.  Hier  sei  nur  CO-Segel 
erwähnt. Gunter Fröse entwickelte gemeinsam mit Andreas John Schnitte, die mit 

Zeichnung 1: Gepflegtes Holzdeck
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dem internationalen Standard locker  mithalten konnten.  Heute hat  diese Rolle in 
Deutschland wohl Latsch übernommen. Man denke nur an den Laufsieg von Stefan 
Böhm bei der WM 2005 bei Wind. Clown Sails hat auch recht gute Ansätze, wenn 
man dort doch nur etwas konsequenter bei der Sache wäre.

International  kommt  man  an  Bojsen-Møller,  Glaser  (Ullmann),  UK (Syversen  / 
Rebell) und North wohl nicht vorbei.

Nun zu den Wirrungen:

Holger  und Thomas Jundel  waren in  ihrer  anfänglichen Sturm- und Drangphase 
unheimlich innovativ. Es gab glaub ich wenig, was sie nicht ausprobiert haben.

Ich muß nur  an ihre  Abhandlungen,  über  auf Schienen längsverstellbare  Wanten 
denken, die als letzter Schrei aus Amerika kam. Kaum geschrieben, schon ein alter 
Hut.  Der  letzte  Heuler  waren  auf  einmal,  von  unten  verstellbare  Salinge  und 
Mastcontroller á la 470er, ohne Wantenverstellung bei beiden Systemen, versteht 
sich. Funktioniert hat alles zu seiner Zeit recht passabel, aber was sieht man heut 
noch davon? Nichts mehr!

Ach so, hätte ich beinahe vergessen. Dazu gesellte sich noch ein höhenverstellbares 
Anstellschwert, welches sich bei vielen meist total verklemmte und nur noch mit 
roher Gewalt bedient werden konnte.

Wo wir  bei  den  Schwertern wären,  ein  Kapitel  mit  dem man,  glaub  ich,  ganze 
Bücher füllen könnte. Je nach, dem wer gerade in der Weltspitze herausragte, fuhr 
man Anstellschwerter, kurz darauf waren sie auch schon wieder aus der Mode und 
auf  einmal  wieder  da.  In  meinen  Anfangzeit  waren  Milanes  &  White 
Anstellschwerter der letzte Schrei. 
Auch  die  Amerikaner  waren  heftig  am  Forschen  und  entwickelten  die  ersten 
zaghaften HA-Schwerter. Doch Experimente auf diesem Gebiet reichen bis Mitte 
der 60er Jahre zurück. In einem englischen Artikel aus dem Jahr 65 wird schon von 
einem 2,00 m langen, sehr schmalen Schwert berichtet. Auch der höhenverstellbare 
Schwertbolzen, tauchte in regelmäßigen Abständen immer mal wieder auf. 

Das  größte  Problem  beim  Schwerterbau  war  damals  vermutlich,  daß  die  heute 
selbstverständlichen Materialen wie Kevlar, Carbon und Epoxi nur sehr begrenzt zur 
Verfügung  standen  und  schweineteuer  waren.  Die  Amerikaner  waren  lange 
Vorreiter auf diesem Gebiet.

Auch was die Festigkeit  der Rümpfe betraf,  waren die Freunde von der anderen 
Seite des großen Teiches den Europäern um Nasen voraus. Die ersten Boote von 
Hamlin oder Tuttle schwimmen immer noch und sind gut für Spitzenplazierungen. 
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Man denke nur an die Nummern USA-7200, USA-7318, USA-8266 und SWE-8232 
zum Beispiel. Kevlar / Honeycomb in Verbindung mit Epoxi war der letzte Stand 
der Technik und floß bei den Amis auch gleich in den Fivenbau ein. Dies sind die 
von Stefan Waskönig beschriebenen 20.000,00 $ Boote.

Funktionstüchtige  Kohlefasermasten,  wenn  auch  noch  Prototypen,  hatten  die 
Kalifornier um Hamlin und Tuttle auch schon mit Erfolg gebaut. So viel ich weiß, 
fielen  die  Dinger  eigentlich  immer  nur  um,  weil  sich  irgendwo  im Umfeld  der 
Verstagung was verabschiedete.

Auch die Dänen waren erfindungsreich. Sie laminierten schlabberige Proctor Beta 
Masten mit Carbon auf, um schlanke, steife und leichte Profile zu bekommen. Hier 
war Bojsen-Møller einer der Vorreiter, der Anfang der 80er auch schon mit einem 
HA-Schwert segelte.

Auch was den Grundtrimm betrifft, hat sich an den wesentlichen Maßen bis heute 
nicht viel seit den 60er getan. Im oben erwähnten Aufsatz über das lange Schwert, 
wird von 7,61 m Mastfall  gesprochen und einer  Mastfußposition vom Heck aus 
gemessen  von  3,14  –  3,16 
m, um 5 cm wollen wir hier 
nicht  streiten.  Wie  man 
sieht, alles bis zum heutigen 
Tage, ein alter Hut.

Zusammenfassend  sei  hier 
zu  sagen,  wenn  man  die 
letzten Jahrzehnte so Revue 
passieren läßt, daß die Five 
immer  ein  faszinierendes 
Boot  war  und  weiterhin 
auch  ist.  Das  lustige 
Völkchen, welches das Boot 
bewegt,  immer 
innovationsfreudig  war  und 
neuen  Ideen  und  Entwicklungen  immer  aufgeschlossen  sind.  Auch  wenn manch 
guter Gedanke schon mal mächtig nach hinten los ging oder sich als Schritt in die 
falsche Richtung erwies.  Sie  seien nur  die  Experimente  mit  rotieren Masten am 
Rande erwähnt, die keiner in den Griff bekam, der sich daran versuchte.

Das  schöne  an  der  ganzen  Sache  ist  trotzdem,  das  alle  unterschiedlichen 
Segelphilosophien  zu  seiner  Zeit  bis  zum  heutigen  Tage  nicht  nur  funktioniert 
haben, sondern auch gleichschnell waren.
Einer  der  größten  Fortschritte  aus  meiner  sicht  ist  die  Haltbarkeit  der  aktuellen 

Zeichnung 2: Aktueller Holgi-Ausbau

101



Boote.  Dank  der  hervorragenden  Materialen  und  Verarbeitung,  egal  welchen 
Hersteller man nimmt. Dies schlägt sich zwar gewaltig im Anschaffungspreis nieder, 
relativiert sich jedoch wenn, man daran denkt wie lange man vor zwanzig Jahren ein 
Boot konkurrenzfähig segeln konnte. Wenn ich so an meine Boote denke, bis auf das 
letzte,  welches  von  Mader  war,  klemmte  bei  den  Rondars  und  meinem  Parker 
spätestens nach der dritten Saison das Schwert, wenn man Dampf aufs Rigg gab. Die 
amerikanischen Boote mal außen vor gelassen.

Eine weitere große Errungenschaft ist, daß auch heute die leichteren Mannschaften, 
dank der prächtig funktionierenden Trimmeinrichtungen, bei viel Wind mit von der 
Partie sind. Denke man nur früher an den Gardasee, wo unter dem ``Motto Klucki 

gegen den Rest der Welt´´ mit den 
Elementen gekämpft wurde.

Auf den gewaltigen Fortschritt  auf 
dem  Gebiet  der  Segelbekleidung, 
von  ewig  zwickenden  und 
juckenden  Naßbiebern  mit  einem 
luftigen Overall gegen Spritzwasser 
darüber,  zu  den  weichen, 
atmungsaktiven  angenehm  zu 
tragenden  Materialien,  möchte  ich 
hier gar nicht eingehen.

Nun ist  wieder  alles  ganz einfach. 
Heutzutage geht man zu einem Bootsbauer oder Händler, kauft sich ein Boot, der 
Hersteller  ist  so ziemlich egal und kann auf anhieb in der  Weltspitze  mitfahren, 
wenn man das komplizierte Material beherrscht und gerade aus und taktisch in die 
richtige Richtung segeln kann. Die Beschlagsaussttatung und Verstellmöglichkeiten, 
sind bis auf Details, ja nach persönlichem Geschmack, bei allen nahezu identisch. 
Man hat nur noch die Qual der Wahl zwischen Heckschotführung, Rentnerbügel, 
höhenverstellbar oder nicht oder Schnurdreieck, verstellbar oder nicht.
Dies war mal ein kleiner Überblick zur Boots- und Segeltechnik im Wandel der Zeit, 
aus der Sicht eines durchschnittlichen Seglers und soll eigentlich die, die momentan 
die Weltspitze bei den Fiven darstellen, mittlerweilen brauchen sich die Deutschen 
auf diesem Gebiet nicht mehr zu verstecken, anregen auch mal wieder etwas aus 
dem technischen Nähkästchen zu erzählen und zu Papier zu bringen.

In diesem Sinne

Achim Funk
GER-8861

Zeichnung 3: Aktueller Ausbau: Details
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Schwertentwicklung seit 98
Christian Kellner

für  uns  war  ausschlaggebend  für  eine  eigene  Schwertentwicklung  der 
Bandscheibenvorfall  meines 
damaligen  Vorschoters  Andi 
Achterberg. Als Folge musste er 10 
kg  Gewicht  reduzieren  und  konnte 
dann  natürlich  auch  keine 
Gewichtsweste mehr fahren. Um den 
Nachteil  auszugleichen mussten wir 
an  der  Schwerfläche  etwas 
verändern.  Wir  nahmen  unsere 
Kyrwoodplanke  und  konnten 
überhaupt kein sinnvolles Profil dort 
feststellen. 

für das neue CK 98 reduzierten wir 
die Fläche um 30%, was uns schon 
recht  gewagt  vorkam.  dafür  war  es 
ca.  8cm länger  und stellte mit  dem 
Waterat  nachempfunden  Kopf  3,5 
Grad seitlich an. Leider trennten sich 

dann  Andis  und  meine  seglerischen 
Wege.  Mit  dem  Schwert  wurde  ich 
dann  mit  Stammer  02  Deutscher 
Vizemeister. Bei viel Wind hatten wir 
aber immer etwas zu viel Druck und 
die  anderen  schliefen  ja  auch  nicht 
(Görges,  Holgi...).  Also  nahmen  wir 
nochmal  20%  Fläche  bei  gleicher 
Länge  weg  (CK  03),  der  Kopf  blieb 
seit  dem  bei  allen  Schwertern 
unverändert.

Mit  diesem Schwert  sind wir  seit  03 
fast  alle  Regatten  recht  erfolgreich 
gesegelt.  Versuchsweise  hatten  wir 
dann  noch  ein  um  5cm  kürzeres 
Schwert (nochmal - 5% Fläche), dass 
bei  viel  Wind minimal  schneller  war, 

Abbildung 1: links: Schwert Jess;  
rechts 2x Kellner

Abbildung 2: links: Form von 
Holger; rechts: Kellis  
Schwerter werden geshaped
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aber dafür nicht allround tauglich ist. Damit hatten wir dann ausgelotet was 
wirklich die Minimalfläche sein müsste. 

In  05  habe  ich  dann  das  CK  03  nochmal  bei  gleicher  Fläche  im  Profil 
verbessern lassen - CK 05.
Andere Schwerter: Holgi Schwerter.
Holgi  beauftragte  Freunde  mit  Zugang  zum  Illbruck  Rechner  eine 
Neuentwicklung zu rechnen. Heraus kam das aktuelle Holgischwert mit ca. 
1,40 Länge und 30cm Breite unter dem Rumpf mit ca. 2 Grad Anstellung. 
Mehr war nicht  möglich da das 
Schwert  aufgrund  seiner 
Überlänge  zum  Schwertkasten 
mit  einer  Nase  für  den  Bolzen 
versehen wurde. Damit fährt das 
Schwert  beim  Einziehen  vorne 
etwas  aus  dem  Schwertkasten 
heraus.  Mehr  Anstellung  wäre 
dann nur mit einem Scharnier in 
der Nase möglich (schon in den 
USA  gesehen).  Zum  Exzess 
getrieben hat es dann das Team 
Pegasus  (Khan)  mit  einem  ca. 
1,70 Langen Schwert unter der 
Wasserlinie.  dafür  musste  der 
Mast  auf  eine 
Kohlefaserpyramide  gestellt  werden  um  das  Schwert  beim  hochziehen 
sozusagen durch den Mast zu ziehen. Um dieses Boot bin ich auf der WM 
04 in Santa Cruz mit Martin aber Kreise gefahren.
Damit ist für mich sicher: Nur längere und noch längere Schwerter zu bauen 
ist sicher nicht eine schnelle Entwicklung. Je länger die Schwerter, um so 
besser der Auftrieb, aber der schädliche Hebelarm wird auch immer grösser. 
Theoretisch  wäre  der  Auftrieb  direkt  unter  dem Rumpf  am besten,  aber 
technisch nicht möglich. 

Unsere damalige Idee , zwei Schwertern zum Wechseln zu haben, schafft 
nur Unsicherheit, ob man wirklich auf das richtige Schwert gesetzt hat - ein 
Allroundschwert muss es sein.

Christian Kellner

Abbildung 3: Schwertkopf ermöglicht  
den Einbau von längeren Schwertern
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Langes Schwert, was bringts?
Volker Görge, Juli 2005

Es gibt ja viele 505er Segler, die in letzter Zeit in 
ein langes und schmales Schwert – ein 
sogenanntes „High Aspect“ Schwert investiert 
haben. Aber wer weiß denn schon warum die 
langen Schwerter was bringen und wieviel?

Zunächst zur Historie. Ein 1,34m 
langes Schwert taucht schon im 
Artikel [1] aus dem Jahr 1976 
auf. Im Artikel ist auch erwähnt, 
das der „Schwertbolzen weiter 
nach vorn als üblich gebracht 
werden [muss], um das Schwert 
in den Kasten zu bringen“. Von 
einer Nase, die den Drehpunkt 
weit vor die Vorderkante des 
Schwertes bringt, ist noch nicht 
die Rede. Steve Benjamin 
beschreibt ebenfalls in seinem 
Artikel [11] über die WM 1980 
ein „High Aspect“ Schwert und 
dessen Vor- und Nachteile. Er 
erwähnt auch einen „lifting pin“, der in einer 
Schiene im Schwertkasten geführt wird, um das 
Schwert bei mehr Wind zu verkürzen. Dieser 
Mechanismus scheint viel Ähnlichkeit zu haben, 
mit dem, den Holger Jess heute in seine Boote 
einbaut. Im Artikel [9] von 1999 fasst Mike Martin 
das Ergebnis seiner Schwert- und 
Ruderentwicklungen im Vergleich mit dem 
Standardschwert von Waterrat zusammen. Und 
schließlich wird in einem Artikel [10] in der 
amerikanischen Klassenzeitschrift TANK TALK 
nochmal beschrieben, wie die verschiedenen 
Entwicklungsstufen bei Waterrat ausgesehen 
haben und wie die Erfahrungen waren. 
Das erste High-Aspect Schwert in Deutschland 
habe ich übrigends bei Sven Kurka und Ulf 
Pleßmann gesehen (gebaut von Sven). Das war 
1995 oder 1996.

Im folgenden Artikel möchte ich mal in groben 
Zügen einen Leistungsvergleich verschieden 
langer Schwerter vorstellen. Dabei konzentriere 
ich mich auf die Ergebnisse und halte mich nicht 
lange mit der Mathematik auf. Die 
Berechnungsmethoden sind in anderen Artikeln 
schon beschrieben und ich werde dann darauf 
verweisen. Nur ganz kurz: das in [1] und [8] 
beschriebene Momenten- und Kräftegleichgewicht 
für eine Jolle habe ich zusammen mit einer 

Methode zum Berechnen der Auftriebsverteilung 
von Tragflügeln [3][4] in ein Computerprogramm 
gegossen. Mit diesem Programm ist es möglich für 
ein gegebenes Crewgewicht und eine bestimmte 
Bootsgeschwindigkeit die Performancedaten eines 
Schwertes zu berechnen. Dabei wird das Profil 
über die berechneten Profilpolaren (z.B. mit 
[5],[6],[7]), die Flächenverteilung (Shape) und das 
nach-hinten kippen bzw. aufholen des Schwertes 
berücksichtigt.

Wenn man die Performance berechnen kann, dann 
kann man natürlich auch die optimale (obere) 
Breite eines Schwertes in Abhängigkeit von der 
Länge für geringsten Widerstand bestimmen. Dies 
habe ich für ein Schwert mit elliptischer 
Flächenverteilung gemacht und die Ergebnisse in 
Tabelle-1 aufgetragen. Wir vergleichen hier also 
nicht Schwerter gleicher Fläche, sondern solche 
mit optimierter Fläche (obwohl das, wie man in 
Tabelle-1 sehen kann, im interessanten 
Längenbereich auf das gleiche 
herauskommt).Crewgewicht, Profil und 
Bootsgeschwindigkeit sind ebenfalls dort 
angegeben. Die Crew sind Karsten und ich, also 
eine sehr schwere Crew. Daher bitte nicht bei den 
ziemlich großen Schwertbreiten erschrecken. Das 
verwendete Profil E1161-24 wurde extra für 505 
Schwerter optimiert [2]. Dabei handelt es sich um 
eine Modifikation der NACA 00xx Serie. Und wie 
eine Untersuchung im Vergleich mit dem Original-
Profil zeigt, hat es tatsächlich Vorteile. Doch dazu 
später in einem anderen Artikel mehr. Das Profil 
hat auf die folgenden Ergebnisse und 
Überlegungen fast keinen Einfluss.

Diagramm-1 zeigt wie sich das Verhältnis von 
Auftrieb zu Wiederstand (Lift/Drag) in 
Abhängigkeit von der Schwertlänge ändert. Dieses 
Verhältnis muss möglichst groß sein. Je größer es 
ist, desto höher kann man nämlich am Wind segeln 

Diagramm 1: Bis zu einer Länge von 3m wird das Verhältnis von Auftrieb 
zu Widerstand immer besser. 
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[12]. Wie man sieht, würde eine Verlängerung bis 
3m immer noch was bringen. Aber wieviel bringt 
es denn? In Tabelle-1 gibt es eine Spalte L/D. 
Daraus wurde der Anteil der Schwertes am 
Amwindwinkel berechnet (Spalte Amwindwinkel) 
und daraus ein 
Vorsprung in Met
ern gegenüber der 
Verwendung eines 
1,2m langen Schwertes. 
Die „Spalte Vorsprung 
nach 1,2sm“ weist also 
aus, das ein Boot mit 
einem heute üblichen 
1,4m Schwert einen 
Vorsprung nach Luv 
von ca. 20m (=5 
Bootslängen) hat nach 
einer 1,2sm Kreuz 
gegenüber einem Boot, 
das ein 1,2m langes 
Schwert benutzt. Dies nur aufgrund der besseren 
Höhe am Wind von  2,86-2,33 = 0,53 Grad. Dabei 
wurde ein Amwindwinkel von 45 Grad für das 
Boot mit 1,2m Schwert angenommen und folglich 
44,47 Grad für das Boot mit 1,4m Schwert. Die 
Erhöhung der Bootsgeschwindigkeit aufgrund der 
Widerstandsverringerung des Schwertes ist hier 
noch nicht eingerechnet. 

Die Höhe am Wind hat übrigens nichts mit dem 
Abdriftwinkel zu tun (Spalte AOA in Tabelle-1). 
Der Abdriftwinkel gibt nur an, wie stark das 
Schwert (und damit – ohne Anstellschwert – der 
gesamte Rumpf) gegenüber der Wasserströmung 
bei den gegebenen Bedingungen angestellt ist. Der 
Abdriftwinkel verkleinert sich mit zunehmender 
Schwertlänge. Hier ist die eigentliche Erklärung 
für den Vorteil der langen Schwerter begründet: 
Mit zunehmender Länge verringert sich nämlich 
der sogenannte induzierte Widerstand (in der 
Tabelle in der Spalte Di in % vom 
Gesamtwiderstand angegeben). Bei unendlicher 
Schwertlänge wäre er auf Null. Positiv auf den 
Widerstand wirkt sich auch die kleinere nötige 
Schwertfläche aus. Der Reibungswiderstand 
nimmt nämlich linear mit der Fläche ab. Wie die 
Tabelle-1 zeigt, ist hier aber im interessanten 
Bereich bis 1,4m keine Verkleinerung der 
Schwertfläche sinnvoll. Diesem positiven Effekten 
wirkt aber ein negativer entgegen. Und zwar steigt 
der Widerstand eines Profils mit abnehmender 
Profillänge (=Schwertbreite) aufgrund der 
kleineren Re-Zahl stark an. Dies ist der Grund, 
dass der Gesamtwiderstand des Schwertes, der sich 

ja aus Reibungswiderstand + Induziertem 
Widerstand zusammensetzt, nicht so stark 
abnimmt, wie man aufgrund der Prozentzahlen in 
der Spalte Di erwarten würde. Dies ist außerdem 
der Grund dafür, das ein Verlängern des Schwertes 

über 3m wieder zu einem schlechteren Verhältnis 
von Auftrieb zu Widerstand führt.

Im Diagramm-2 ist der Gesamtwiderstand des 
Schwertes in Abhängigkeit von der Länge 
dargestellt. Nehmen wir mal zwei konkrete Werte 
aus der Tabelle: Bei 1,2m hat es 45,6N und bei 
1,4m nur noch 36,2N. Das ist eine Reduzierung 
des Schwertwiderstandes um 21% auf 79%. Dies 
hat natürlich eine Erhöhung der Bootsgeschwin-
digkeit zur Folge, das genaue Maß ist allerdings 
nicht so einfach anzugeben. Zu bedenken dabei ist, 
das das Schwert nur einen kleinen Teil des 
Gesamtwiderstandes des Bootes ausmacht, und nur 
dieser kleine Teil sich verbessert. 

Jetzt bleibt noch die Spalte CL in Tabelle-1 zu 
erklären. Dies ist der sogenannte Auftriebsbeiwert. 
Bei konstanter Geschwindigkeit beschreibt er das 
Verhältnis von Auftriebskraft zu Schwertfläche. 
Damit ist CL ein Maß für die „Belastung“ eines 
Schwertes. Ein Schwert mit CL=0,3 wäre „gering 
belastet“. Die Werte von CL um 0,7 zeigen, dass 
ein 505 Schwert „hoch belastet“ ist. In der Gegend 
von CL = 1,0 ist die Belastung nämlich schon so 
hoch, das die Strömung abreißt. Was heißt das 
praktisch? Ein auf maximale Leistung optimiertes 
Schwert neigt bei geringen Geschwindigkeiten, 
also dann, wenn der Vorschoter gerade so ins 
Trapez gehen kann, zum Strömungsabriss. Etwas 
zu wenig Geschwindigkeit beim Start oder nach 
der Wende und die Herrlichkeit des optimierten 
High-Aspect Schwertes ist dahin. Hier kann man 
sehen, dass gerade beim Start oder bei solchen 

Tabelle 1: Diese Tabelle zeigt, wieviel Vorsprung man durch ein langes Schwert 
und die damit verbundene bessere Höhe am Wind erreichen kann. Die optimale 
Flächengröße des Schwertes verringert sich dabei geringfügig mit zunehmender 
Länge.

Länge Breite [cm] Drag [N] L/D [] Di [%] CL Fläche [qm] AOA [Deg]

1,20 42,00 45,60 20,00 60,00 0,70 0,40 8,4 0,00 2,86
1,25 41,00 42,70 21,20 58,20 0,70 0,40 8,1 6,24 2,7
1,30 39,00 40,30 22,40 56,00 0,70 0,40 7,9 11,77 2,56
1,35 37,00 38,10 23,50 54,50 0,70 0,39 7,8 16,31 2,44
1,40 36,00 36,20 24,60 52,70 0,70 0,40 7,6 20,43 2,33
1,50 34,00 33,00 26,70 49,10 0,70 0,40 7,2 27,29 2,14
2,00 25,00 24,00 34,50 33,50 0,60 0,39 6,32 45,15 1,66
3,00 16,00 18,60 39,80 15,40 0,60 0,38 5,53 53,15 1,44
4,00 11,00 17,00 39,50 7,80 0,60 0,35 5,34 52,75 1,45
5,00 8,00 16,30 37,40 4,30 0,60 0,31 5,3 49,82 1,53

Crew: 115kg/1,94m
Helm: 78kg/1,86m
Speed: 5kt
Profil: E1161 9%

Vorsprung
nach 1.2sm

[m]
Amwind-
winkel
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Bedingungen, bei denen der Vorschoter mal im 
Trapez stehen kann und mal nicht, ziemlich viel 
Fingerspitzengefühl vom Vorschoter gebraucht 
wird, um das Schwert  nicht mit zuviel 
aufrichtendem Moment zu überlasten. Erstaunlich 
ist (und das ist jetzt meine Erfahrung), das ein 
überlastetes Schwert immer noch so viel Auftrieb 
liefert, dass der Vorschoter nicht ins Wasser fällt, 
aber das Boot dabei regelrecht nach Lee 
„wegrutscht“ und erheblich langsamer wird. Der 
Steuermann kann hier 
ebenfalls mithelfen, indem er 
den Segeldruck ganz 
vorsichtig aufbaut und an die 
aktuelle 
Bootsgeschwindigkeit 
anpasst. Ein dicht gerissenes 
Großsegel verleitet den 
Vorschoter manchmal sein 
ganzes Gewicht einzusetzten, 
obwohl das Boot noch in der 
Beschleunigungsphase und zu 
langsam ist.

Für alle, die bis hierher 
gelesen haben, und immer 
noch nicht begriffen haben, 
warum denn nun eigentlich lang und schmal besser 
ist als kurz und breit, möchte ich noch eine sehr 
anschauliche Erklärung anbieten: Am Ende jedes 
Tragflügels (Schwertes) bildet sich ein Endwirbel, 
der bremsend wirkt. Der Endwirbel ist um so 
kleiner, je schmaler das Schwert ist. Das schmalere 
Schwert hat also einen kleineren Endwirbel und 
damit weniger Widerstand. Außerdem beeinflusst 
der Endwirbel die Strömung im Bereich der 
Schwertspitze negativ. Bei einem langen Schwert 
ist der beeinflusste Bereich aber prozentual kleiner 
als bei einem kurzem Schwert, und damit ist das 
lange Schwert „besser“.

Nun kommen wir mal zu den Nachteilen der 
langen Schwerter. Schon im Artikel von Benjamin 
[11] wird angedeutet, dass das High-Aspect 
Schwert leichte Vorteile bei wenig Wind habe, 
aber keinen bei mittlerem Wind und viel Wind. 
Die Beschreibung seines High-Aspect Schwertes 
ist aber zu ungenau, um es wirklich mit den 
heutigen Schwertern zu vergleichen. 

Tatsache ist, dass der Druckpunkt bei einem 
eliptischen 1,2m Schwert etwa bei 51cm der 
Schwertlänge liegt und bei einem 1,4m Schwert 
bei 59cm. Nimmt man als Höhe für den 
Segeldruckpunkt mal 2,75m an, dann erhöht sich 

das Kränungsmoment durch das lange Schwert um 
2,5%. Dies gilt für die 5kn bei Mittelwind und 
maximal hohem Segeldruckpunkt. 

Bei viel Wind ist der Segeldruckpunkt niedriger. 
Mal angenommen er ist um 30% niedriger, also bei 
1,92m. Außerdem soll das Schwert um 15 Grad 
nach hinten gekippt sein, wodurch sich der 
Druckpunkt jeweils um ca. 7 cm anhebt. Dann ist 
das Krängungsmoment des langen Schwertes 

verglichen mit dem kurzen Schwert schon um 
3,4% größer. Größeres Krängungsmoment heißt, 
dass ein Crew mit konstantem Gewicht und 
langem Schwert nicht mehr so viel Segeldruck 
vertragen kann, wie mit dem kurzen Schwert. 
Dadurch verringert sich die Vortriebskraft und das 
Boot ist weniger schnell. Diesem Effekt kann man 
natürlich mit einem Schwertaufholmechanismus 
entgegenwirken und das Schwert bei viel Wind 
wieder kürzer machen. Dieses Thema diskutiert 
Bethwaite ausführlich in [14].

Es gibt noch einen weiteren eventuell 
unangenehmen Effekt. Wenn ein Boot in 
perfektem Gleichgewicht segelt tritt er nicht auf, 
aber was passiert , wenn der Steuermann nicht 
exact steuert? Wir bleiben beim Beispiel, für das 
Tabelle-1 gerechnet wurde. Eine plötzliche 
Kursabweichung von 1 Grad bei 5kn erhöht das 
Krängungsmoment des 1,4m Schwertes um 13 %, 
während es beim 1,2m Schwert nur 12 % sind. 
Wenn sich das Boot mit dem kurzen Schwert „wie 
auf Schienen“ segelt, wird es sich mit dem langen 
Schwert deutlich „ruppiger“ anfühlen (vor allem 
bei starkem Wind). Durch nachhintenkippen oder 
senkrechtes Verkürzen läst sich dieser Effekt aber 
wieder kompensieren.

Diagramm 2: Dieses Diagramm zeigt, wie der absolute Widerstand mit 
zunehmender Länge eines Schwertes abnimmt (jeweils bei optimierter 
Fläche, siehe Tabelle1).
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Soll man sich nun ein langes Schwert kaufen oder 
nicht? Die Antwort ist nicht einfach, es kommt im 
wesentlichen darauf an, die für das eigene 
Crewgewicht richtige Grösse zu finden. Der Wert 
von 36cm aus Tabelle-1 für ein 1,4m Schwert gilt 
nur für besagte schwere Crew als Optimum bei 5 
kn. Messungen mit GPS haben gezeigt, dass 
Karsten erst bei 5.5 Knoten voll im Trapez stehen 
kann und dann sind 33cm optimal. So habe ich 
unser neues Schwert auch gebaut. Eine leichte 
Crew kann u.U. schon bei 4.5 Knoten voll stehen 
und dann sind vielleicht 29cm optimal. Irgendwo 
dazwischen liegt die Wahrheit für jede Crew.

Begriffsklärungen:
Auftrieb: Dieser Begriff stammt aus der 
Aerodynamik. Er beschreibt die Kraft eines 
Tragflügels, wenn er in einem bestimmten Winkel 
einer Strömung (hier Wasser) ausgesetzt wird. Der 
Tragflügel ist hier das Schwert und der Auftrieb 
die Seitenkraft, die das Schwert erzeugt.
Widerstand: Dies ist die Kraft die man braucht, 
um den Tragflügel (in unserem Fall das Schwert) 
mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchs 
Wasser zu bewegen. Aus welchen Komponenten 
er sich genau zusammensetzt ist z.B. in [13] 
beschrieben.
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Erfolgreiches High Aspect Anstellschwert aus 
dem Jahr 2000 von Rainer Görge (Dies ist die 
für Milanes erstellte Werkszeichnung.)
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Unser neues Schwert
Volker Görge, Dez. 2005

Nach der Theorie in der letzten Speed, möchte ich diesmal über den praktischen Schwertbau 
schreiben. Es folgt eine Beschreibung, wie ich es gemacht habe. Es ist wichtig zu wissen, 
dass es auch anders geht, dass ich also nicht beschreiben möchte, wie man ein Schwert zu 
bauen hat und dass es soundso aussehen muss. 

Ziele
Die Grundidee war es, ein Schwert zu bauen, das besser an das Crewgewicht von Karsten 
und mir angepasst ist, als das alte. Außerdem sollte es ein sogenanntes High-Aspect Schwert 
werden, also so lang wie möglich sein. Das alte Schwert ist ein anstellendes Waterat mit 
gerader Vorderkante und 1,25m Länge, 37,5 cm Breite. Unser neues hat jetzt eine gerade 
Hinterkante, ist 1,43m lang und oben 33cm breit. Die Fläche ist sogar etwas kleiner als die 
des alten Schwertes. Die absoluten Maße sagen allerdings relativ wenig aus. Wichtig war 
mir die Anpassung an das Crewgewicht. Bei gegebener Maximallänge – das Schwert muss 
ja  in  den  Schwertkasten passen – habe ich  die  Breite  so  gewählt,  dass  die  Größe  zum 
Crewgewicht passt [4]. Das Verhältnis von Länge zu Breite spielt die eigentlich große Rolle, 
das neue Schwert hat eine grössere „Streckung“ (eben high aspect) als das alte. Auf dieser 
Erhöhung  der  Streckung  beruht  hauptsächlich  der  erwünschte  positive  Effekt  wie 
Verringerung des Widerstands und Erhöhung des Verhältnisses von Auftrieb zu Widerstand.

Weitere Verbesserungen sollten durch die Wahl eines alternativen Profils erreicht werden. 
Das Waterat Schwert verwendet das klassische, für 505-Schwerter hervorragend geeignete, 
NACA 0010 bzw.  die  geringfügig in  der  Dicke auf  die  Schwertkastenbreite  von 34mm 
angepassten Versionen zwischen 9 und 10% Dicke. Für das neue Schwert fiel die Wahl auf 
das E1161-24 von dem Amerikaner Brandsford Eck. Er hat dieses dem NACA 0009 sehr 
ähnliche Profil  extra für 505er Schwerter entwickelt.  Ich habe insgesamt 8 verschiedene 
Profile rechnerisch verglichen. Darunter 5, die aus den NACA 00xx Klassikern für spezielle 
Zwecke optimiert worden sind, und 2 Laminarprofile. Das E1161 ist das einzige, dass bei 
einem 505er noch ein kleines bißchen besser ist, als die NACA 00xx Serie [5].

Als weiteres Ziel sollte das Schwert nicht vollständig steif  sein. Das Schwert sollte sich 
gezielt durchbiegen und dabei geringfügig verdrehen. Die Idee dahinter ist, das dynamische 
„depowering“ bei wechselnden Belastungen in der Welle. So ähnlich wie der Mast sich oben 
nach Lee biegt  und dadurch das  Segel  aufmacht  und den Druck raus nimmt,  sollte der 
Anstellwinkel des Profils an der Spitze des Schwertes sich bei zunehmender Durchbiegung 
etwas verringern und dadurch das Krängungsmoment ebenfalls verringern. Die Befürchtung, 
dass ein Boot mit sehr langem Schwert bei viel Wind schwerer zu segeln ist, ist ja nicht 
unbegründet. Die Hoffnung war, dass dieses dynamische Verdrehen des Schwertes, diesen 
Nachteil wieder wettmacht. Zudem wird noch ein positiver Effekt erreicht. Wenn man bei 
böigem  Wetter  nicht  immer  genau  aufrecht  segelt  sondern  herumhampelt,  reißt  die 
Strömung  am Ende  des  Schwert  leicht  mal  ab,  weil  sich  der  Anstellwinkel  kurzfristig 
erhöht. Das bremst natürlich schrecklich. Eine leichte Verdrehung des Schwertes, so dass 
das Profil am Ende weniger Anstellwinkel hat als oben (im Flugzeugbau nennt man das 
„Schränkung“),  wirkt  dem  Strömungsabriss  entgegen.  Das  Profil  an  der  Spitze  des 
Schwertes hat sozusagen noch Anstellwinkelreserve.
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Um die Verdrehung bei Durchbiegung 
zu erreichen, hat das neue Schwert eine 
nach hinten gebogene 25% Linie. Was 
heißt  das? Man kann sich die  Kräfte, 
die auf ein Profil wirken so vorstellen, 
als ob sie an einem Punkt der Profiles 
angreifen.  Dieser  Punkt  liegt  bei  den 
betrachteten  symmetrischen  Profilen 
ungefähr  bei  25%  der  Breite  des 
Profils.  Die  meisten  Schwerter  sind 
tatsächlich  so  gebaut,  dass  sie  sich 
möglichst  nicht  verdrehen.  Dazu 
müssen nur alle 25% Punkte auf einer 
Linie  liegen.  Das  ergibt  dann  das 
typische Aussehen eines Schwertes mit 
leicht  gebogener  Vorderkante  und 
etwas  stärker  gebogener  Hinterkante.  Das  klassische  Waterat  Schwert  hat  dagegen  eine 
gerade Vorderkante, damit es zuverlässig anstellt auch wenn es etwas hoch genommen wird. 
Es hat also eine nach vorne gebogene 25% Linie. Bei diesem Schwert wird das Verdrehen 
durch  eine  besondere  konstruktive  Maßnahme  verhindert.  Es  ist  nämlich  aus  Leisten 
aufgebaut, die nicht genau gerade von oben nach unten verlaufen, sondern leicht schräg – 
etwa 30% - von hinten nach vorne. Ohne diese Maßnahme würde sich das Schwert unter 
Belastung verdrehen und zwar so, dass sich der Anstellwinkel zur Spitze hin erhöht, es 
würde sich also in die falsche Richtung verdrehen. Das Waterat Schwert verdreht sich unter 
Belastung und bei Durchbiegung tatsächlich nicht, das habe ich nachgemessen. 

Zurück zu unserem neuen Schwert.  Es hat eine gerade Hinterkante und damit eine nach 
hinten gebogene 25% Linie, die zu einer Verdrehung in die „richtige“ Richtung führt. Als 
Folge  der  geraden  Hinterkante  ist  es  allerdings  nicht  mehr  möglich  ein  zuverlässig 
anstellendes Anstellschwert zu bauen. Unser neues Schwert stellt also nicht an. Ich habe 
ohnehin noch keine Beschreibung einer wirklich einleuchtenden Theorie gefunden, warum 
ein Anstellschwert nennenswerte Vorteile hat.  Eine gerade Hinterkante hat auch was die 

Größe des Endwirbels angeht Vorteile 
[2].  Auch  moderne  Segelflugzeuge 
sind  so  gebaut,  dass  an  den 
Flügelspitzen die Vorderseite in einem 
elliptischen  Bogen  zugespitzt  ist, 
während die Hinterkante gerade ist. 

Damit  das  lange  dünne  Ding  steif 
genug  ist,  habe  ich  noch  zusätzlich 
einen  Holm  aus  unidirektionalen 
Kohlefasern 125g/qm vorgesehen, der 
über die ganze Schwertlänge geht. Der 
Holm  ist  in  der  Dicke  und  Breite 
gestaffelt und folgt immer dem Bogen 
der 25% Linie. An der Stelle, an der 
das Schwert aus dem Rumpf tritt ist er 
10cm  breit  und  1.2mm  dick,  was  6 

Abbildung 2 Dübel fixieren später die Hälften beim 
Zusammenkleben

Abbildung 1 Kiefernstäbe ohne Äste
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Lagen entspricht. 2 Lagen laufen über die ganze Länge. Die anderen laufen nach jeweils 
120, 90,75 und 60 cm aus. Die größte Dicke des Holmes am Rumpfaustritt ist so bemessen, 
das der Holm das gesamte Biegemoment einschließlich ausreichender Sicherheit aufnehmen 
kann.  Die  zusätzlichen  Kohlefaserlagen  im  Kopfbereich  dienen  als  Versteifung  gegen 
verdrehen und als zusätzliche Sicherheit.

Planung

Man kommt nicht umhin, eine saubere Zeichnung anzufertigen und sich zu überlegen, wie 
dick das Profil an welcher Stelle genau sein soll. Der Bereich, der sich im Schwertkasten 
befindet, oder befinden kann wenn man das Schwert etwas hoch holt, muss die konstante 
Dicke des Schwertkastens haben. Das sind in unserem Fall (Waterat) 34mm – 0,2mm Spiel 
= 33,8mm (Ein Rondar Schwertkasten ist etwas schmaler). Diese konstante Dicke hat unser 
Schwert auf den oberen 48cm. Bei einer oberen Breite von 33cm sind das dann 10,3 % und 
da das Schwert nach außen immer schmaler wird, hat es bei 48cm dann eine Dicke von 
10,9%. Ab diesem Punkt wird das Schwert dann linear dünner, bis es bei ca. 1,28m dann 
eine Dicke von 6,15% hat. Dies ist die originale Dicke des Profils E1161-24 für die es auch 
Koordinaten gibt.  Für alle anderen Dicken habe ich die Profilkoordinaten  umgerechnet 
(dicker gemacht). Dazu eignet sich sehr gut ein Computerprogramm [3], mit dem man auch 
gleich die dxf Dateien erzeugen kann, die man zum Plotten oder Fräsen der Profilschablonen 
braucht.  Die Profileigenschaften ändern sich übrigens nur vernachlässigbar  wenig,  wenn 
man die Dicke eines Profil geringfügig anpasst. Das habe ich mit xfoil [6][7] überprüft.

Vor  dem Zeichnen  der  Schablonen  fehlt  noch  die  Entscheidung,  wie  dick  das  Laminat 
nachher sein soll. Ich habe mich entschieden, das gesamte Schwert mit 2 Lagen Glasgewebe 
163g/qm  zu  beschichten.  Zusätzlich  habe  ich  den  oberen  Bereich  einschließlich 
Schwertkopf mit zwei gestaffelten Lagen Kohlefasergewebe 204g/qm verstärkt. Die unterste 
Lage Kohle ragt 255mm und die 2. Lage Kohle 480mm über das Schwert. Damit ergibt sich 
ein relativ kompliziertes Dickenschema, dass man 
bei der Erstellung der Schablonen berücksichtigen 
muss.  Der  Kern  muss  ja  im  Bereich  der 
Zusatzlagen  genau  um das  richtige  Maß  dünner 
sein. Um das präzise hinzukriegen, habe ich von 
allen  Laminatkombinationen,  die  nachher 
auftreten,  Probelaminate  gemacht  und  diese  mit 
der Mikrometerschraube ausgemessen. Das Finish 
mit  2  Lagen  Epoxy  und  den  weißen  Autolack-
Endanstrich  habe  ich  natürlich  ebenfalls  mit 
einbezogen. Es ist übrigens nahezu unmöglich im 
nachhinein  noch  Fehler  zu  korrigieren,  die  man 
beim  Erstellen  des  Kerns  gemacht  hat.  Jedes 
Wegschleifen  eines  Buckels  bedeutet,  dass  man 
die  Laminate  durchschleift,  die  ja  gerade  im 
Kopfbereich  auch  für  die  nötige  Steifigkeit  und 
Festigkeit sorgen sollen. Die 18 Schablonen habe 
ich CNC fräsen lassen [8]. Es gab für 6 Stationen 
jeweils eine Schablone für den Kern, eine für das 
fertige Außenmaß und eine Nasenschablone.

Abbildung 3: Fertig profiliert112



Baustufen
Nach all den Vorbereitungen kann es losgehen. Im 
ersten  Schritt  habe  ich  astfreie  Kiefernleisten  mit 
Epoxy  aneinander  geklebt,  es  entstehen  eine  linke 
und  eine  rechte  Seite  (Abbildung  1).  Im  zweiten 
Schritt habe ich dann die Rückseite geglättet, so dass 
die  beiden  Seiten  plan  aufeinanderliegen  und  die 
Hälften mit Dübeln an 4 Punkten gegen verrutschen 
gesichert.  Das  ist  ganz  wichtig,  damit  später  die 
beiden  profilierten  Hälften  verwindungsfrei  und 
ohne  Stufen  an  der  Profilnase  zusammengeklebt 
werden können. Dann habe ich den beiden Hälften 
die  genaue  Außenkontur  verpasst  (Abbildung  2). 

Das Profilieren nach Schablonen ist  wohl die meiste Arbeit.  Dazu habe ich jede Hälfte 
einzeln plan auf den Tisch gelegt und und zunächst überall die genaue Dicke eingestellt 
ohne auf irgendeine Profilierung zu achten. Dazu hatte ich für jede der 6 Stationen und den 
Schwertkopf kleine Abstandsklötzchen. Mit einem Lineal von Klötzchen zu Klötzchen kann 
man dann prima kontrollieren, ob schon die richtige Dicke erreicht ist. Als Werkzeug fürs 
Grobe eignet sich am Besten ein Elektrohobel und ein Bandschleifer. Für die Feinarbeit und 
später  für  das  Profilieren  ein  Hand-Schlichthobel.  Wenn man das  Messer  häufiger  mal 
abzieht (alle 45min), dann zieht der Schlichthobel einen sehr sauberen, superfeinen Span. 
Ich  brauchte  fast  nicht  zu  schleifen.  Mit  dem netten  Nebeneffekt,  dass  es  nicht  staubt 
(Abbildung 3).  Vor  dem Zusammenkleben habe ich noch die Enden und ein Stück der 
gebogenen  Vorderkante  durch  Epoxy  ersetzt,  damit  später  nicht  gleich  bei  jeder 
Bodenberührung  das  Holz  herausschaut  (Abbildung  4).  Weiter  habe  ich  die 
Kohlefaserholme noch vor dem Zusammenkleben auf die  beiden Seiten aufgebracht. Erst 
mit  der  Oberfräse  genau  die  richtige  Tiefe  und  Breite  ausfräsen,  dann  genau  passende 
Kohlefaserstreifen zuschneiden und auflaminieren. Als letzte Lage hat sich Abreißgewebe 
bewährt.  Dann  kann  man  ohne  zu  schleifen  gleich  weitermachen  und  hat  keinen 
Schmierfilm auf der Oberfläche. Bei mir war es so, dass der gefräste Kanal nicht super 
genau war. Er war manchmal etwas zu tief. Daher habe 
ich anschließend noch mit Hilfe von Epoxy-Spachtel das 
genaue Profil wiederhergestellt (Abbildung 5). 

Dann können beide Hälften zusammengeklebt werden. 
Die  Dübel  sorgen  dafür,  dass  alles  genau  passt 
(Abbildung 6). Schwierig ist die Hinterkante. Ich habe 
das so gelöst, dass ich vorher eine dünne „Fahne“ aus 
einer Lage Gewebe an die Hinterkante der beiden Seiten 
laminiert habe, so dass hier nach dem Zusammenkleben 
schon zwei dünne Stützlagen für die  Endbeschichtung 
mit den endgültigen Konturen enstehen (Abbildung 7). 
Dann  konnte  ich  die  beiden  Lagen  Kohlegewebe  im 
Kopfbereich aufbringen und danach die beiden letzten 
Gesamtlagen  aus  Glasgewebe,  zum  Schluss  wieder 
Abreißgewebe. Um ordentlich arbeiten zu können, habe 
ich mir eine Helling aus zwei Stützen gebaut, zwischen 
denen sich das Schwert frei drehen lässt (Abbildung 8). 
Drei Lagen Epoxy mit zwischenschleifen, dann nochmal 

Abbildung 4 An der Spitze wurde das 
Holz durch Epoxy ersetzt

Abbildung 5: 113



spachteln  und  schleifen,  runden  das 
Ergebnis ab. Zum Schluss hat es dann ein 
Autolackierer  übergespritzt  (Abbildung
9).   Das  Schwert  hat  übrigens  eine 
drehbare  „Nase“,  damit  es  überhaupt  in 
den Schwertkasten passt.  Nebenbei kann 
man damit das Schwert bei viel Wind um 
7cm verkürzen.

Endkontrolle
Das Schwert biegt sich genausoviel durch 
wie  das  alte  (2,5cm)  und  verdreht  sich 
dabei  an  der  Spitze  um  1,1  Grad.  Als 
Belastung habe ich mich und Karsten als 

Crew angenommen (Abbildung 10).  Damit habe ich 
mehr oder weniger durch Glück das Ziel erreicht. Wie 
man die Verdrehung und die Durchbiegung berechnet , 
habe ich nämlich nicht gewusst. Es passte auch genau 
wie  erwartet  in  den  Schwertkasten.  Zwischendurch 
hatte ich manchmal Bedenken, ich könnte mich hier 
oder  da  vermessen  haben,  das  Boot  stand  ja  den 
ganzen Winter in einer Bootshalle und erst im Frühjahr 
konnte ich den Test machen. Es wäre besser gewesen 
und  hätte  sehr  zu  meiner  Beruhigung  beigetragen, 
wenn  ich  vorher  ein  Modell  des  Schwertes  gebaut 
hätte. 

Erfahrungen
Nach einer  Saison mit  dem neuen  Schwert  bin  ich rundum zufrieden.  Am Anfang war 
allerdings  eine  psychologische  Hürde  zu 
überwinden.  Immer  wenn  etwas  nicht 
richtig lief, wir keine Höhen fuhren etc. , 
kam (bei mir) der Verdacht auf, dass es am 
Schwert  liegen  könnte.  Um  dies  zu 
überwinden mußten wir eine Weile segeln 
und üben. Das bringt dann die notwendige 
Erfahrung und Selbstsicherheit,  und dann 
konnten  wir  die  Fehler  auch  wieder 
woanders suchen.

Es  gibt  eine  wichtige  Erfahrung,  die  wir 
beim  Üben  gemacht  haben.  Das  neue 
Schwert darf nicht „überlastet“ werden. Es 
ist oft so, dass der Vorschoter schon voll 
stehen kann, der Segeldruck ausreichend ist, die Bootsgeschwindigkeit aber noch zu niedrig. 
Das  führt  dann  zu  übermäßiger  Abdrift.  In  der  letzten  Saison  haben  wir  häufig  den 
folgenden Trick angewendet um eine Luvtonne, die wir zu tief angefahren haben, doch noch 
zu kriegen. Wenn Karsten dann etwas anhockt, also etwas Druck aus dem Trapez nimmt, 
dann fährt das Boot nochmal einige Grad höher, wenn auch nicht ganz so schnell. Mit dem 

Abbildung 8: In der Helling frei drehbar

Abbildung 7: Stützfahnen an der 
Hinterkante

Abbildung 6: Zusammenkleben der Hälften
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alten Schwert hat es so deutliche Effekte nicht gegeben. 
Wir  müssen  also  aufpassen,  dass  wir  das  schmale 
Schwert  auch  mitten  auf  der  Bahn  nicht  überlasten. 
Wenn die  Höhe  nicht  stimmt,  kann  das  auch  zu  viel 
Druck im Trapez sein. 

Bei  viel  Wind  segelt  sich  das  Boot  mit  dem  neuen 
Schwert ganz hervorragend. Wie auf Schienen. Ich habe 
es mit verschiedenen Vorschotern ausprobiert. Auch die 
Verkürzung  um  7cm  fühlt  sich  bei  einem  leichteren 
Vorschoter (85 – 90kg) gut an. Das Schwert haben wir 
nach einigem Ausprobieren immer ganz unten gelassen. 
Sowohl am Wind als auch Raumschots und Vormwind. 
Nur bei sehr viel  Wind haben wir es vielleicht mal 5 
Grad nach hinten gekippt. 

Was  noch besser geht
Da gibt es im Nachhinein einige  Dinge,  die ich noch 
hätte  besser  machen  können,  bzw.  wo  ich  mir  hätte 
Arbeit  ersparen  können.  Zunächst  ist  da  mal  der 
Bauplan. Das 

Schwert  sollte  eigentlich  1,45m  lang  werden  und  jetzt  ist  es  nur  1,43m.  Das  der 
ausgeplottete Bauplan geschrumpft ist, habe ich tatsächlich erst gemerkt, als das Schwert 
fertig  war.  Ärgerlich. 
Dann  die  Schablonen. 
Von der Mitte bis zum 
Ende  hätte  ich 
idealerweise  die 
doppelte  Anzahl 
Schablonen  gehabt. 
Hier  war  der  Abstand 
etwas  zu  groß  für 
höchste  Genauigkeit. 
Allerdings war es auch 
so schon genug Arbeit, 
immer  die  richtige 
Schablone  an  der 
richtigen  Stelle 
anzuhalten.  Dann  das 
Ausgangsmaterial.  Die 
Kiefernleisten eignen sich zwar, aber wenn das Profilieren zu lange dauert, fängt das Holz 
an sich zu verziehen. Die beiden Hälften lagen bei mir am dritten Tag nicht mehr von alleine 
ganz plan auf dem Tisch. Ich musste sie immer mit einigen Schraubzwingen und Leisten 
anpressen.  Vermutlich  ist  Schichtholz  als  Ausgangsmaterial  besser  geeignet.  Und  zum 
Schluss: ein Schwert zu kaufen ist deutlich weniger Arbeit und den Stress, zur Saison fertig 
sein zu müssen hat man auch nicht. Wer also jetzt Lust hat ein Schwert selbst zu bauen, nur 
zu ...

Literaturhinweise:

Abbildung 9: Wie aus dem Ei  
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Abbildung 11: So liegt das Schwert im Schwertkasten. Die "Nase" muß 
umklappen, damit das Schwert in den Kasten passt.
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505 Setup by Holger Jess
what we and several other teams used very succesfull in 2003+2004 2005 season

Mast: Super-Spars M2

Sails: Bojsen-Moeller OneDesign

Team: Wolfgang Hunger   79 kg
Holger Jess   85 kg

Mast rigging:
Shroud height 4890 above deck
Trapeze position was 4950    is now used as exit hole for trapeze barber system
new trapeze height is 5700  with tweaker system to release always when wire 
reaching
spi halyard at 5955   Maximum height

spreader length from side of mast to shroud:     405 in strong conditions
410 when  unsure how to set 
up for the day   half hole out
415 in light to medium  means 
1 hole out with end plates

spreader swep back    measured shroud/shroud to back of track    150 mm  (at 410 
length)

Mast shoud have either a hook in T for forstay with adjustment through bow section
or a 2:1 system with block at above jib
definitly not a 1:1  direct jib halyard        too much load on box  and compression on 
section
main halyard 2:1 with thin 2,5 or 3mm rope   or halyard lock

Mast position in boat : as far back as rules allow which is 3048 backside of mast to 
back of boat

Mast rake:  max. upright position is 7,85 m
Measured with full rigg tension (25 measured with SuperSpars Gauge) mast pushed 
straight by controller
0 of tapemeasure  at underside of top black band
and then measured at underside of hull/transom with tapemeasure running over the 
transom.
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Board:   max. length High Aspect gybing board    3 degree gybing angle    
  stands out of hull 1400    width at hull exit 300mm

This set up with M2 Mast and BM Sails won the 2001 / 2003 / 2005 Worlds and also 
2004 Europeans 3 of these 4 events  with race to spare !
also 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005 GER Nationals     several different 
teams and 2000, 2002, 2003, 2004 and 2005 Kiel Week    3x Hunger /Jess and also 
2x Lehmann/Schöler and 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005  German Ranking 
List

This setup is now so dominant and agreed by all teams being very easy to use and be 
fast, that in 2004 we had 16 out of top 20 at Europeans and in GER Ranking list 
using it !!!
At 2005 Worlds 1. + 3. + 6. +7. position wit M2 and BM sails

This is just a quick guide
A very detailed instruction with many explaining shots can be found on german 505 
class website  www.int505.de   see Allgemein   click on Trimmanleitung   
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   5o5 Worlds 2005
Materialüberblick Top 15
wer hat was gefahren ?
 

Team                                     Nummer / Rumpf                          Rigg        Gr. / Fock / Spi  

1. Hunger / Jess GER-8851   Rondar 2004 M2 BM / BM / 
Glaser + BM 

2. Martin / Falsone USA-8714   Waterat 99 M2 Glaser / 
Glaser / Glas.

3. Scheder / Görge GER-8728   Rondar 99 M2 BM / BM /BM

4. Saugmann/Ramsbaek DEN-8620   Rondar 96 M2 BM / BM / BM

5. Beeckmann / Nelson USA-8762   Waterat 2001 Cu Glaser / 
Glaser / Glas.

6. Lehmann / Schöler GER-8651   Rondar 97 M2 BM / BM / 
Glaser + BM

7. Kellner / Stammerj. GER-8672   Rondar 97 M2 BM / BM / 
Glaser 

8. Ivey / Illige USA-8842   Rondar 2004 M2 Glaser / 
Glaser / Glas.

9. Hamlin / Lewis USA-8266   Waterat 89 M2 Glaser / 
Glaser / Glas.

10. Scutcher / Diebitsch GBR-8881   Rondar 2005 Cu P&B / P&B / 
P&B

11. Petersen / Buhl DEN-8656   Rondar 97 D BM / BM / BM

12. Bogacki /Lindemann GER-8807  Rondar 2002 M7+ BM / BM / BM

13. Pinnell / Hunt GBR-8882   Rondar 2005 Cu P&B / P&B / 
P&B

14. Findel / Tellen GER-8875   Rondar 2005 M2 P&B / P&B / 
P&B

15. Häger / Rix GER-8744   Rondar 2000 M2 BM / BM /BM
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Die Klasse in Zahlen

Statistik die keiner braucht...
... aber trotzdem ganz interessant ist

(von Carsten Engel)

Ranking der Bundesländer: Anzahl der Segler
Ranking Bundesland Anzahl

1 Bay 67
2 SH 64
3 HH 57
4 Nds 57
5 NRW 56
6 Ber 35
7 BaWü 21
8 MV 12
9 Saar 11

10 He 8
11 RhPf 8
12 HB 6
13 Bra 2
14 SA 1

Tabelle 1: Anzahl der Segler pro Bundesland

Wo segeln die Ältesten
Bundesland Älteste Segler
SH 69
Bay 68
Nds 68
Saar 65
NRW 63
BaWü 62
MV 58
Ber 56
HH 52
RhPf 51
He 51
SA 49
HB 43
Bra 33

Tabelle 2: Älteste Segler pro Bundesland
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Wo segeln die Jüngsten? Durchschnitt
Ranking Bundesland Durchschnittsalter

1 Bra 29
2 HB 34
3 He 36
4 NRW 36
5 Ber 36
6 MV 36
7 Bay 37
8 RhPf 37
9 HH 37

10 Nds 38
11 SH 40
12 Saar 40
13 BaWü 44
14 SA 49

Durchschnitt 38

Tabelle 3: Durchschnittsalter pro Bundesland
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Wer segelt wo?

Revier: Anzahl  
der Crews

Alster 10

Bad Zwischenahn 7

Bevertalsperre 2

Bostalsee 8

Brombachsee 5

Eckernförde 2

Flensburg 3

Greifswald 1

Heidelberg/Neckar1 3

Hooksiel 1

Kiel 20

Königshüttensee 1

Lippsee/Paderborn: 6

LübeckerBucht 2

Mönchengladbach/ Maas(Niederlande) 1

Nordsee (Ostfrisiesches Wattenmeer) 8

Plön 4

Ratzeburger See 2

Riegsee 3

Starnberger See 4

Travemünde / Lübeck 4

Walchensee 20

Wedel/ Elbe 2

Werbellinsee 1

Weser 1

Wittensee 4
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Der neue Eurocup 2006 und seine Regeln
1.Warum ist ein Relaunch notwendig:

a. Stärkung der Aktivität der 505 Klasse auf europäischer Ebene über EM 
und WM hinaus 

b. Motivation  auch  des  “Mittelfeldes” zur  Teilnahme und  Aktivität  durch 
Top Preise nicht nur für die Ersten.

c. Mehr  Aufmerksamkeit  für  die  505  Klasse  in  Europa.  In  Deutschland 
haben wir  nach der WM viel  geschafft,  das darf nicht einschlafen und 
kann mit unserer Unterstützung europaweit ausgebaut werden.

d. Wiederherstellung  des  Eurocups  als  prestigeträchtiges  505  Event  in 
Europa. Das ist leider in den letzten Jahren verloren gegangen

2. Die Eurocup Regatten 2006:

14-16. April 2006 Cavalaire, Frankreich

25-28. Mai 2006 Riva del Garda, Italien

17-20. Juni 2006 Kieler Woche, Deutschland

30. Juni bis 20. Juli 2006 Europameisterschaft / Eurocup Finale, 
Kalovig, Arhus, Dänemark

3. Austragungsmodus:

Der neue 505 Eurocup soll aus 3 “normalen” Eurocupregatten und einem 
Abschlussevent bestehen.

Das  Finale  sollte  als  3-4  tägige  Veranstaltung  mit  7  Wettfahrten  im  
Rahmen einer “kleinen” Europameisterschaft  stattfinden.  In Jahren der  
Übersee WM kann diese Europameisterschaft auch eine großen 7 tägige 
Veranstaltung sein.

Die  Austragungsorte  werden  jedes  Jahr  durch  das  IEC  (international  
Eurocup Comitee) festgelegt.

4. Das Wertungssystem:

In der Gesamtwertung wird jedes Team über den Steuermann registriert  
unabhängig von Crew oder Segelnummer.

Die  Wertung  erfolgt  über  das  Lowpoint  System  wobei  jeder  der  4  
Eurocups einfach gewertet wird.

Gestrichen werden kann ein Ergebnis aber nicht das Finale.
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Teams  die  an  einer  Veranstaltung  nicht  teilnehmen  bekommen  die  
Punktzahl des letzten Teilnehmers der Veranstaltung +1.

5. Eurocup Championship Preise:

Ein Wanderpreis für den Ersten; Medallien für die ersten Drei; Plaketten 
für Platz 4-10.

Weiterhin erwarten wir eine Vielzahl von gesponserten Preis, die über eine 
Preislotterie vergeben werden sollen.

6. Preislotterie

Die  gesponserten  Sachpreise  sollen  über  eine  Preislotterie  augelobt  
werden.

Jeder  Teilnehmer  erhält  für  jede  beendete  Wettfahrt  der  gesamten  
Eurocupserie  ein  Los.  Je  aktiver  desto  höher  die  Gewinnchance  des  
Einzelnen.

Jeder Teilnehmer kann aber nur einen Preis gewinnen.

Preise:

Die Preise sollen auf einem Dinner am Abend for dem letzten Wettfahrtag 
vergeben werden

Jeder Preis soll mindestens den Wert der Startgebühr haben.

Es lohnt sich also aktiv teilzunehmen.

7. Verantwortlicher Veranstalter:

Der 505 Eurocup wird durch das IEC (international Eurocup Comitee) o
rganiziert, welches ein Teil der internationalen 505 Klassenvereinigung ist. 
Jede Nation ist in diesem Kommitee durch einen Teilnehmer vertreten.

Offizieller Leiter und Kontaktstelle ist Jan Saugmann, jsa@netdesign.dk; 
Tel: +45 2544 6349

Deutscher Vertreter: Wolfgang Stückl

Bitte  unterstützt  den  neuen  Eurocup,  denn  ohne  Unterstützung  der  
deutschen  Flotte,  als  größte  in  Europa  hat  der  505er  in  den  anderen  
europäischen Ländern keine Chance.

Vielen Dank

Wolfgang Stückl
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International 5o5 Class Yacht Racing Association Deutsche Vereinigung e.V.
an den Sekretär:
 

Carsten Engel

Im Brauereiviertel 28

24118 Kiel

Beitrittserklärung
Name:

Vorname:

Straße:

Plz, Ort:

Bundesland:

geb. am:

Beruf:

Telefon privat: Tel. dienstlich:

Fax privat: Fax dienstlich:

E-Mail: Mobil:

Club: DSV-Code:

Beitrag (bitte nur eins ankreuzen):

O Vollmitglied mit Boot GER ________ EUR 45.-                                      
O Vollmitglied ohne Boot EUR 30.-
O Student/Schüler mit Boot GER ________ EUR 30.-
O Student/Schüler ohne Boot EUR 15.-

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur
Internationalen 5o5 Yacht Racing Association Deutsche Vereinigung e.V.
und erkenne die Satzung der Vereinigung und die Beschlüsse, die von den
Organen der Vereinigung gefaßt wurden, als für mich verbindlich an.

____________________ ____________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)



                                          Einzugsermächtigung

Ich erteile bis auf Widerruf ab sofort der Deutschen 5o5 Klassenvereinigung e.V. den
Auftrag, meinen Jahresbeitrag jeweils zum fälligen Termin von meinem Konto durch 
Abbuchung zu erheben.

Nr.______________________     Blz.:___________________________

Name der Bank: _____________________________________________

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung
zur Einlösung der Abbuchung.
Das Konto wird unter folgendem Namen geführt:

__________________________ _____________________________________
(Name des Kontoinhabers) (Ort, Datum, Unterschrift)

Eine Aufnahme in die Klassenvereinigung ist nur mit Einzugsermächtigung möglich.



Regattakalender 2006 (vorläufig)
Nr. Zeitraum Name Ort Faktor Flotte

106 RL 01.04 - 02.04.2006 1,15
206 RL 08.04 - 09.04.2006 Steinhude 1,00
306 EC 14.04 - 16.04.2006 1,35 Ausland
406 FM 22.04 - 23.04.2006 Zwischenahn I Zwischenahn 1,15
506 RL 06.05 - 07.05.2006 Fight Wittensee 1,15
606 RL 06.05 - 08.05.2006 Regional EST Plobsheim 1,05 Ausland
706 FM 20.05 - 21.05.2006 Starnberg 1,15 Bayern
806 RL 20.05 - 21.05.2006 Flensburg Cup Glücksburg 1,00 Nord
906 EC 25.05 - 27.05.2006 EC 1,35 Ausland

1006 RL 27.05 - 28.05.2006 1,10 Nord
1106 FM 03.06 - 04.06.2006 1,15 Saar
1206 RL 03.06 - 05.06.2006 YES Kiel 1,25 Nord
1306 RL 03.06 - 04.06.2006 Herrsching 1,15 Bayern
1406 RL 10.06 - 11.06.2006 Hamburg 1,00 Hamburg
1506 EC 17.06 - 20.06.2006 Kiel 1,40 Nord
1606 EC 30.06 - 02.07.2006 EC Finals 1,35 Ausland
1706 RL 01.07 - 02.07.2006 Walchensee 1,15 Bayern
1806 FM 07.07 - 09.07.2006 1,15 Nord-Ost
1906 NC 14.07 - 16.07.2006 1,25 Ausland
2006 RL 15.07 - 16.07.2006 Seeshaupt 1,00 Bayern
2106 RL 22.07 - 25.07.2006 1,10 Nord-Ost
2206 NC 22.07 - 27.07.2006 1,25 Ausland
2306 WC 28.07 - 04.08.2006 1,60 Ausland
2406 NC 15.08 - 19.08.2006 Norderney 1,45 Nord
2506 NC 25.08 - 27.08.2006 Sopot, Pol 1,20 Ausland
2606 RL 09.09 - 10.09.2006 Riegsee 1,05 Bayern
2806 FM 15.09 - 16.09.2006 Plobsheim 1,15 Ausland
2706 FM 16.09 - 17.09.2006 Kiel 1,15 Nord
2906 RL 23.09 - 24.09.2006 Zwischenahn 1,00
3006 NC 23.09 - 24.09.2006 La Platte Taille 1,15 Ausland
3106 RL 23.09 - 24.09.2006 Tutzing 1,05 Bayern
3206 RL 30.09 - 01.10.2006 1,00 Ausland
3306 RL 14.10 - 15.10.2006 Petermännchen Schwerin 1,00 Berlin
3706 RL 14.10 - 15.10.2006 1,00
3406 FM 21.10 - 22.10.2006 Wannsee 1,15 Berlin
3506 RL 04.11 - 05.11.2006 1,05

Kompassregatta Bever
Trapezregatta
EC France Cavalaire

Flottenmeisterschaft

Riva /Garda
Eckdays Eckernfoerde
Saarpokal Bostalsee

Pfingstregatta
Alsterpokal
EC Germany

Arhus, DK
Pokalregatta
Warnemünder Woche Warnemünde
French Nationals Quiberon
Oberlandpütz
Travemünder Woche Travemünde
Preworlds / UK Nationals Hayling Island
Worlds Hayling Island
German Nationals
Polish Nationals
Kuchenschlacht
Speciale / French Inlands
Förderegatta
Herbstpokal
Belgian Nationals
Oktoberfestpreis
Fitzcarraldo Cup Brenzone di Garda

Saisonabschluss Brombachsee
Berl. Meisterschaft
Moehne Cup Moehnesee



Protokoll
Jahreshauptversammlung 2005

505 Class Yacht Racing Association Deutsche Vereinigung e.V.

Datum: 25.07.2005
Beginn: 19.15 Uhr
Ende: 20.55 Uhr
Anzahl der Teilnehmer:  63

Zu TOP 1: Beschlussfähigkeit

Die  Beschlussfähigkeit  wurde  ordnungsgemäß  festgestellt  und  die  Einladung 
erfolgte rechtzeitig per Brief.
Carsten Engel wurde einstimmig zum Protokollführer gewählt.

Zu TOP 2: Vorstandsberichte:

Präsident

Sport:
Volker Görge berichtete von den seglerischen Ereignissen des letzten Jahres und 
gratulierte nochmals der Mannschaft Wolfgang Hunger und Holger Jess zu dem 
Erfolg bei  der  Europameisterschaft  vor  Pula.  Dabei lobte er  nochmals die  gute 
Organisation vor Ort und die Terminwahl für eine Europameisterschaft im Herbst. 
Dem Verein wurde als Anerkennung ein Opti Segel gespendet, das durch Spenden 
der Teilnehmer und der KV finanziert wurde.

Messen:
Die diversen Messen auf  denen die 505er KV vertreten war,  waren ein großer 
Erfolg.  Die  505er  KV  viel  durch  eine  gute  Standbesetzung  und  der  Nutzung 
moderner Medien positiv auf. 
Den Helfern wurde als Annerkennung eine 505er KV Cap verschickt.

Mitgliederverwaltung:
Eine neu eingerichtete Datenbank per gesicherten Internetzugang vereinfacht die 
Verwaltung der Mitglieder.

Ausscheidende Funktionäre
Volker Görge dankte Insa Oldings für ihre erfolgreiche und zeitaufwendige Arbeit 
bei der Speed Erstellung. Des Weiteren gilt der Dank Karsten Lahrs für die Arbeit 
als Sekretär in den vergangenen Jahren.
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Sportwart

Training und Nachwuchsförderung:
Jens  Hufnagel  berichtete  über  Trainingsmaßnahmen  im  letzten  Jahr  und  die 
Trainings zur Vorbereitung auf die WM in Warnemünde.
Er sieht leider ein Problem in der Nachwuchsarbeit der KV. Dies sollte von allen 
Teilnehmer forciert werden.

IDM 2006:
Die  Deutsche  Meisterschaft  wird  im  nächsten  Jahr  im  August  auf  Norderney 
stattfinden.  Der  ausrichtende  Verein  steckt  in  den  Vorbereitungen  zur 
Meisterschaft. 

WM 2005 vor Warnemünde:
Jens Hufnagel stellte das Programm der Weltmeisterschaft vor und bedankte sich 
bei den zahlreichen Sponsoren der Veranstaltung. 
Der Finanzplan für die WM wurde präsentiert. Das dargestellte Defizit von 622,89 
€ wird von Enno Wilts in Form einer Spende übernommen.

Kommissarischer Sekretär

Carsten Engel berichtete von zahlreichen Neueintritten in die  KV im laufenden 
Jahr, was sicherlich auf die WM zurückzuführen ist. Des Weiteren merkte er an, 
dass die neuen Mitglieder ein wenig Geduld aufbringen sollten, bis ein Abgleich 
zwischen Datenbank und namentlicher Führung in der Rangliste erfolgt.

Kassenwart

Wolfgang Stückl stellte die Einnahmen- und Ausgaben des vergangenen Jahres in 
seinem Kassenbericht dar.. 

Zu Top 3: Bericht der Kassenprüfer

Christian Kellner  berichtete  von der  Kassenprüfung,  die  er  mit  Martin  Schöler 
durchführte. Er bestätigte eine ordnungsgemäße Führung der Kasse. Aufgefallen 
war  ihm,  dass  die  Funktionäre  keine  Verwaltungsaufwendungen  in  Rechnung 
stellten. 

Zu Top 4: Entlastung des Vorstandes 2004

Sekretär und Kassenwart wurden einstimmig entlastet
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Zu Top 5: Satzungsgemäße Neuwahlen Vorstand

Sekretär:
Carsten  Engel  wurde  bei  einer  Enthaltung  zum  neuen  Sekretär  der  505er  KV 
gewählt

Kassenwart:
Wolfgang Stückl wurde bei einer Enthaltung im Amt bestätigt.

Speedwarts
Christoph Klein wurde einstimmig gewählt. 

Wahl der Kassenprüfer 2006:
Enno Wilts und Johannes Tellen wurden einstimmig gewählt.

Zu Top 7: Bericht Organisationsstand  WM 2005

Jens Hufnagel berichtete von der Situation vor Ort.  Die Slipanlage des Vereins 
wird gereinigt, sodass es beim Slippen der Boote keine Probleme geben dürfte. Er 
bat alle Teilnehmer um umsichtiges Verhalten und Gastfreundschaft bei der WM 
im eigenen Lande. 

Zu Top 8: Wahl des Austragungsortes der IDM 2007
Dem Vorstand lag fristgerecht  eine  Bewerbung des  Segelclubs am Walchensee 
vor.  Diese  Bewerbung  wurde  bei  9  Enthaltungen  und  keiner  Gegenstimme 
angenommen.

Für die IDM 2008 wird als Austragungsort Berlin oder Schwerin vorgeschlagen.

Zu Top 9: Fristgerecht gestellte Anträge

Es wurde keine Anträge fristgerecht gestellt.

Zu Top 10: Sonstiges

a) Wahl des Veranstaltungsortes Europa Cup Deutschland 2006

Im Rahmen der Kieler Woche: 21 ja
Im Rahmen der Travemünder Woche: 32 ja
Enthaltungen 10

b)  Vorschläge  zum AGM- Meeting  in  Warnemünde  zur  Veränderung der 
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Klassenvorschriften

Nach ausführlicher Diskussion wurden über folgende Vorschläge abgestimmt:

1. Limitierung von Schwert und Ruder bei der WM auf ein Schwert und Ruder:
Enthaltungen: 10
Nein: 1
Ja: 52

2. Limitierung auf 1 Satz Segel bei der WM:
Ja. 17
Nein: 27
Enthaltungen: 19

3. Limitierung auf jeweils ein Mast, Baum, Spibaum
Ja: 51
Nein: 2
Enthaltungen: 10

4. Limitierung der Schwertlänge auf 1420mm
Ja: 54, Nein: 1, Enthaltungen: 8

5. Fester Schwertbolzen
Ja: 36, Nein: 13, Enthaltungen: 14

6.  Vereinfachung des  Verfahrens zur  Änderung der  Klassenvorschriften (Postal 
Ballot) durch E-mail oder Internetabstimmung.
Ja: 56, Enthaltungen: 7

7. Festlegung in den Klassenvorschriften künftig nur noch „Up and Down – Kurse“ 
zu segeln
Ja: 20, Nein: 24, Enthaltungen: 19

Volker Görge wurde beauftragt entsprechend der Abstimmungen die Vorschläge 
bei dem AGM-Meeting einzubringen.

Kiel, 26.07.2005

Carsten Engel                                                Volker Görge
_________________ ___________________
Unterschrift Unterschrift
Protokollführer Präsident
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Einladung
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2006 der International 505 
Class Yacht Racing Association Deutsche Vereinigung e.V. während 
der  Deutschen Meisterschaft  2006 auf  Norderney 15.8.-19.8.2006. 
Der  genaue  Versammlungsort  und  Zeitpunkt  wird  am  schwarzen 
Brett der Regattaleitung rechtzeitig bekanntgegeben.

Tagesordnungspunkte:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Schriftführers und 
Genehmigung des Protokolls der JHV 2005

2. Vorstandsberichte:
- Präsident
- Sportwart
- Sekretär
- Kassenwart

3. Bericht der Kassenprüfer für 2005

4. Entlastung des Vorstandes für 2005

5. Satzungsgemäße Neuwahlen Vorstand:
- Präsident
- Sportwart

6. Wahl der Kassenprüfer

7. Wahl des Austragungsortes der IDM 2008. 
Alle Wahlvorschläge müssen dem Vorstand 1 Woche vor der 
JHV schriftlich incl. einer Zusage des ausrichtenden Vereins 
vorliegen.

8. Fristgerecht gestellte Anträge.

9. Sonstiges – Vorschläge bitte vorab an den Sekretär mailen. 



Vorstand/class-officials 

Präsident/
president 

Sekretär

Volker Görge 
Spitzbergenweg 3 
24109 Kiel

Tel: 0431 568396 
Mobil: 0163 / 6368396
Fax: 0431 5601851 
Volker.Goerge@kielnet.net

Carsten Engel
Im Brauereiviertel 28 
24118 Kiel

TEL: 0431/8065560 
C.Engel@t-online.de

Kassenwart/
cash and 
money 

Sportwart/sports 

Wolfgang Stückl
Grubenweg 6
82327 Tutzing
Tel 08158 9581
Tel D 089 9507 1215
Fax 089 9507 1352
Mobil 0175 181 5599
Wolfgang.Stueckel@prosiebe
n.de

Jens Hufnagel
Veilchenweg 23 
23626 Ratekau 
Tel: 04504 707199
Mobil:0160 368 3351
hufnagel.schliecker@t-online.de

Speedwart/class-
magazine 

Pressewart/public 
relations 

Christoph Klein
Wiesenstr. 12a 5
4518 Hupperath 
Tel.: 06571/953523 
cksurf@gmx.de

Gerrit Haaland
Marienburger Str. 26b
10405 Berlin
Tel: 030-25768450
Funk:0177-4070802
ghhaland@gmx.de
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Internetbeauftragter/Webmaster 
Thorsten Koch - KochDesign
Aichacher Straße 15D
85250 Altomünster
Tel:08254/996897
Fax: neu-- 08254/996898 --neu
mail: t.koch@kochdesign.de
Bitte hierher auch die Regattaergebnisse und die Berichte senden.

Regionale Ansprechpartner (Flottis) /regionals

Baden - Württemberg I Baden - Württemberg II

Alexander von Mertens 
Römerstr.32
70180 Stuttgart
Tel.: 0711/6070711 
Handy: 0172/7136254 
a.v.mertens@t-online.de

Frank Heimburger 
Friedhofstrasse 10 
77963 Schwanau 
(07824) 41 57

Bayern Berlin 

Francisco Sanguino-Petersen 
An der Braunau29
83104 Beyharting
065909247 privat 
(089) 68 070 874 tagsüber 
(089) 68 070 876 Fax 
(0172) 8 988 884 immer
web: www.dersegler.de

info@dersegler.de

Juergen G. Waldheim
Sächsische Str. 70
10707 Berlin
Tel. +49/30/859089-0
Fax +49/30/859089-22 
RAWaldheim@t-online.de
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McPom Niedersachsen/Bremen 

Ute Ziems 
Theodor-Heuss-Str. 15 
18146 Rostock 
(0381) 6 861 758

Volker Niediek 
Bornhardtweg 20 
38118 Braunschweig 
Tel.: 0531/342100 
Dienstl.:0531/2263560 
GSM:0172/4050860 
Fax:0531/2264263  

Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz/Saarland 

Ronald Roos 
Hof Heidchen 1 
51789 Lindlar-Scheel 
(02266) 45 841 Tel&Fax
 

Jürgen Feuerhake 
Großblittersdorfer Strasse 252 
66119 Saarbrücken 
(0681) 88 15 300 Tel 
 

Schleswig-Holstein Hamburg
Christian Niefert
An der Lohbek 6 B
22529 Hamburg 
Tel. 040 56060495 

Christian.Niefert@web.de
 

Jürgen Anton 
Odenwaldstraße 8 
20255 Hamburg 
Tel. 040-40 73 91
 juergen_anton@yahoo.de

Impressum:
Herausgeber: Deutsche 505er Klassenvereinigung
Redaktion: Christoph Klein
Verlagsadresse: 
Wiesenstr. 12
54518 Hupperath
International 505 Class 
Sonderkonto W. Stückl 
Postgiro Dortmund 
BLZ 440 100 46 
KtoNr: 2227 39 460 
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Wir sind dabei! 
Besuchen Sie uns auf der größten 
Sonderschau der Klassenvereinigungen 
in Halle B6. 
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