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Vorwort:

Die  Saison  neigt  sich  dem Ende zu  und  wir  können wie  ich  denke auf  ein  sehr 
erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Höhepunkt der Saison war eine tolle Welmeisterschaft in Warnemünde. Mit mehr als 
170 Booten die größte WM, die je in dieser Klasse ausgetragen wurde. Eine tolle 
Leistung  nicht  nur  von  den  Organisatoren,  die  über  Monate  hinweg  Ihr  bestets 
gegeben haben. Auch die rege Teilnahme an deutschen Schiffen zeigt,  wieviel  in 
letzter Zeit in der Klasse gearbeitet wurde.
Nicht  zuguterletzt  ist  auch  zu  sehen,  dass  die  Deutsche  Flotte  mit  dem 
Weltmeisterteam Hunger/Jess und die Anzahl der deutschen Top-Ten Platzierungen 
sich nicht nur quantitativ in absoluter Höchstform befindet!

Zuletzt noch ein Dank an alle die fleißig Berichte geschreiben und mir tolle Bilder zu 
Verfügung gestellt haben! 

Schöne Grüße

Euer Christoph
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Sportwart's letter

Nach 3 Jahren Vorbereitung und ein wenig Stress vor Ort liegt die WM nun nahezu 
hinter uns. Mit 170 startenden Booten war es die größte 505er WM aller Zeiten. Im 
Nachgang habe ich ein überwältigendes Feedback erhalten und Superlative wurden 
nicht selten gebraucht.

Mit Warnemünde hatten wir das beste Segelrevier Deutschlands ausgewählt, das sich 
ja  auch  vorbildlich  präsentiert  hat.  Die  Wahl  des  Termines  hat  sich  ebenfalls  als 
positiv herausgestellt. Wir hatten keine Probleme mit ausfallenden Wettfahrten und es 
war für jeden etwas dabei.

Besonders  froh  bin  ich,  dass  auf  dem  Wasser  nichts  Wesentliches  an 
Personenschaden  passiert  ist.  Dies  ist  auch  der  Umsicht  der  Teilnehmer  zu 
verdanken, die dann doch z.T. bei mehr Wind eingesehen haben, dass ein Bier an 
Land auch nicht zu verachten ist.

Poldi als Wettfahrtleiter hat schnell gelernt, wie ein solches Feld über die Bahn zu 
bringen ist. Auch die Teilnehmer haben schnell begriffen, wie so ein Torstart geht. 
Erstaunt war ich ebenfalls, wie gut das Slippen funktioniert hat. Wir haben uns als 
Klasse gut verkauft.

Der Caterer wurde erst kurz vor Toresschluss ausgewählt und hat einen echt guten 
Job gemacht. Alle wurden satt und es war auch richtig lecker, finde ich.

Besonderer Dank natürlich an alle Helfer  der KV, die es vor Ort  haben so schön 
flutschen  lassen.  Volker  und  seine  Helfer  haben  bei  der  Bootsvermessung  neue 
Maßstäbe gesetzt.  Immerhin mussten neben 170 Booten ebensoviele Masten etc. 
gecheckt, aber auch an die 1000 Segel, bei denen viele nicht mal vermessen waren!

Ich bin jetzt gespannt auf die DVD, über der Gerrit gerade schwitzt. Die Pressearbeit 
und die Betreuung des Kamerateams vor Ort waren echt der Hammer. Ihr habt sicher 
Gerrit auf dem Mobo gesehen, während Olli das Boot rausgesegelt hat.

Ich  bin  sehr  stolz  auf  das,  was  wir  geleistet  haben  und  hoffe,  dass  es  einen 
ordentlichen  Schub  für  die  Klasse  gibt.  Im  Übrigen  habe  ich  den  Engländer  50 
deutsche Teams versprochen. Lasst mich also nicht hängen. Viele haben bestimmt 
WM Blut geleckt. Adelaide und Sizilien sind aber auch nicht zu verachten.

Mit  meinem neuen Kumpel  Piotr  aus Polen haben wir  abgemacht,  2007 in  Sopot 
(Mega  Sailspot!)  eine  Euro  zu  organisieren.  Ich  bin  sicher,  dass  die  sich  den 
Allerwertesten aufreißen werden. Ein Muss, denke ich.

Ein weiteres Highlight im nächsten Jahr wir die IDM auf Norderney. Familie einpacken 
und  hin.  Sicher  mal  was  Anderes.  Dabei  fällt  mir  ein,  dass  ich  1999  nicht  auf 
Helgoland dabei war...

In der Rangliste sind so viele Boote wie nie. Da wird sicher ordentlich Bewegung in 
die Szene kommen.

Ich wünsche allen schon mal einen schönen Saisonausklang und vielleicht bis bald 
auf der Piste.

Jens
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President's Letter Oktober 2005

Die WM ist vorbei, die WM war großartig, die WM bebt
noch nach! 
Das spürt man überall. Gerade habe ich mir die neue
Yacht (22/2005)gekauft und gierig das Interview mit
Hasso Plattner nach dem Stichwort „505“ durchsucht. Ich
habe es so oft gefunden, dass man glauben könnte, dass
selbst für Herrn Plattner das Fiven-Segeln das Maß der
Dinge ist. Aber mindestens die WM mit 170 Booten hat
ihn schwer beeindruckt. Der Yacht Artikel über die WM
aus der vorletzten Ausgabe (20/2005) ist ebenfalls
grossartig. Ich lese ja sonst nie die Yacht, aber
diesen Artikel MUSS man gelesen haben. Alleine das
Doppelseitige Bild von hinten ins Weltmeisterboot ist
eine Wucht!
Für mich selbst gilt, jetzt erstmal durchzuatmen. Ich
habe privat einiges nachzuholen, was in den ersten 8
Monaten dieses Jahres wegen der WM Vorbereitungen zu
kurz gekommen ist. Unser Boot hat tatsächlich 7 Wochen
lang nach der WM eingepackt in Schilksee gestanden,
ohne dass ich es ein einziges Mal angeschaut habe. Die
Anspannung vor der WM war enorm. Jede Woche eine
Telefonkonferenz mit 6-7 Teilnehmern. Ständiges
nachrechnen, ob das Geld reicht, ob wir noch was
zusätzliches bieten können, prüfen ob alle Themen
adressiert sind und nichts liegen bleibt. Bei dieser
Gelegenheit muss ich nochmal die extrem gute
Zusammenarbeit mit dem ausrichtenden Verein Warnemünder
Segel Club WSC loben und möchte mich bei allen
Beteiligten des WSC und der KV bedanken. Ganz besonders
natürlich Jens. Unsere Sponsoren möchte ich bei dieser
Gelegenheit natürlich auch nicht vergessen!
Das war also gestern und jetzt müssen wir nach vorne
schauen. Die 505er Klasse hat im Moment viel Extra-
Publicity und genießt grosse Bekanntheit. Daraus müssen

wir natürlich als Klassenvereinigung was machen.
Auf den kommenden Messen in Hamburg, Düsseldorf
und München werden wir selbstverständlich wieder
vertreten sein. Die Organisation dieser Messen
liegt erfreulicherweise in den bewährten Händen
von engagierten KV-Mitgliedern. Um die Messe in HH
kümmern sich primär Jürgen Anton und Christian
Niefert. Düsseldorf wird von Holger Neuhaus und
Carsten Engel gemanaged und in München ist Frisko
der Drahtzieher. Weitere Helfer werden natürlich
noch gebraucht, damit immer jemand auf dem KV
Stand ansprechbar ist. Also meldet Euch zum
Standdienst, ihr kommt so umsonst auf die Messe,
trefft andere interessiert Segler und verfallt
nicht so leicht in den Winterschlaf!
Viele Seglergrüsse, Euer Präsident
Volker
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WM 2005 – Warnemünde
- Impressionen -
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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

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
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...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

Hi Jens,

I left W
arnemunde in a hurry with Tom 

Bojland on prize giving night as we had to 

catch the ferry back to Denmark and I didn't 

get a chance to say "G
oodbye and Thank 

You".  

I arriv
ed back in Adelaide, South Australia, 

last Friday after going back to Denmark with 

Tom Bojland (so I could visit P
aul Elvstrom 

for a couple of days) and then onto San 

Franciso for tw
o weeks to see the 18 footers 

being sailed by Howie Hamlin & Mick Martin
 

and then across the bay to Richmond for th
e 

Etchells Worlds.  

Jens, I w
ant you to know how much I 

appreciated the event at W
arnemunde. It w

as 

a colossal effort to
 stage an event with 175 

starters and I can't believe how well it 
was 

done. I th
ink I can consider m

yself an expert, 

as I have now been attending World 

Championships since 1966 and I can 

honestly say I have never been to a better 

World Series. You did a fantastic job! The 

facilitie
s and the atmosphere around the 

boat park was just wonderful. The village of 

Warnemunde and the variety of re
staurants 

along the marina fro
nt, th

e convenience of 

having the tra
in station so near th

e club and 

everything about it 
was just great. H

aving 

the benefit o
f accommodation on site 

creates a great atmosphere around the boat 

park where so many competito
rs are always 

just "hanging round the boat park". 

Congratulations to you and all th
e 

organising committe
e for providing such a 

great tim
e. I'm

 really happy that W
olfgang & 

Holger won the event. It 
is always popular to

 

have a "home town victory".

You have now set a new standard and I have 

made many notes to keep in mind for 

running our series in Adelaide in Jan 2007 

and I certainly hope we will s
ee you and your 

wife here.

It w
as great to

 meet you and I lo
ok forward 

to seeing you again.

Kind Regards,

Pip Pearson

See you....
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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 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 Erlebnisbadgröße
zusammengeschrumpft. 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 den
Bericht 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, diesmal
um die größten Stücke.
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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 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 letzten
Lauf 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 

Diesmal 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), 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 
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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??--.

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 Stückl 
GER 8876 

 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

Riegsee, 
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 
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 
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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.
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 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.
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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

   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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Regattabericht Berliner Meisterschaft VSaW 2005
 
Nach dem Stress durch WM Vorbereitung und Erwägung einer eventuellen Vorschoterkarriere habe
ich vor 2 Wochen die verstaubte Digitalwaage (mit Körperfettmessung!) aus dem Keller geholt.
Nachdem ich aus der Ohnmacht wieder erwacht war, erkannte ich (Erkenntnis 1)
 
ICH BIN FETT !
 
Also stand einer Regatta am Draht vom Präsi nichts mehr im Weg. GER 8730 habe ich dann ein
letztes Mal an Haken gehängt für das neue Team Karsten und Enno. Viel Erfolg damit!
 
Der Blaue Klaus kam fast zeitgleich an und baute auf. Vorschoter hatte er noch nicht. "Mal sehen..."
Am nächsten Tag hatte er ein ehemaliges Surfass ohne Segelerfahrung am Draht, den er dann
krankenhausreif gesegelt hat. Tonne 4 wurde dann auch eher vertikal gerundet, wie spätere Bilder
bewiesen (Eskimo Jibe)
 
30 Meldungen lagen vor, 27 Boote sind letztlich angetreten, so dass die magische Marke für Freibier
vom Moister knapp verfehlt wurde. Dennoch waren wir stärkste Klasse vor Ort, eine schöne Werbung!
Die meisten Teilnehmer (3 Nationen) waren schon am Freitag angereist. POL 7035 konnte unter
Gerrits Leitung gleich am ersten Abend seine Partyfähigkeit unter Beweis stellen. Wir haben es uns im
Vereinsheim gemütlich gemacht und haben den Ausführungen des Weltmoisters gelauscht.
(Erkenntnis 2)
 
ICH BIN NICHT MEHR PARTYFÄHIG !
 
Am Samstag ging es um 11:00 pünktlich los. Auf der Bahn waren FDs, 470er, Tornados, 29er und
wir. Das Revier war einigermaßen tricky mit vielen Böen und Drehern. Nach einer spektakulären
Startkreuz mit Beule am Kopf kam (Erkenntnis 3)
 
ICH BIN UNGELENKIG !
 
Robert und Helen haben wieder mal Ihre neue Klasse bewiesen, wurden aber von den
Leichtwindheroes Lutz und Frank im ersten Rennen und auch gesamt geschlagen. Insgesamt hatten
wir 3 schöne Rennen am Samstag unter schließlich recht fairen Bedingungen. Mein altes Boot habe
ich immer mal im Auge behalten und gewann (Erkenntnis 4)
 
WENN DER MAST NACH UNTEN ZEIGT, IST EIN RONDAR NICHT SCHNELLER ALS EIN
KYRWOOD !
 
Am Abend gab es ein superklasse Buffet (im Startgeld!) mit anschließender Sneak Preview des WM
Videos, was auch von den anderen Klassen sehr bewundert wurde. Jürgen hatte alles sehr gut
organisiert inklusive Vorschoter Wahl. Wenn man genau hinsah, konnte man ein wenig verkrustetes
Blut in seinen Ohren sehen, Erklärungen hierzu wurden mit einem gequälten Lächeln verweigert:-))
 

Am Sonntag kam nach nächtlichem Dauerregen die Sonne raus, so dass wir bei etwa 3
Windstärken noch 2 Rennen segeln konnten. Das letzte war besonders interessant. Uns in den
Top 3 wähnend, kam von links auf einmal Martin "dusageinmal" Bernauer angemonstert,
vom Moister später mit "konnte man doch sehen" kommentiert und ich gewann (Erkenntnis
5)
 
ICH BIN EINE TAKTIKWURST !
 
Mal sehen wer jetzt noch mit mir segeln mag.
 
Berlin ist wie immer eine Reise wert gewesen und ich komme garantiert wieder.
 
1. Lutz und Frank
2. Helen und Robert
3. Boris und Julian
... 
9. Volker und Jens

Sportwart
Jens Hufnagel 

Bei dieser Gelegenheit auch nochmal Dank an die Familie von Jens. Also seine Frau Elke
und Tochter Nele. Beide hatten bestimmt in den Wochen und Monaten vor der WM einiges
auszuhalten.Hier werden sie gerade etwas entschädigt und freuen sich riesig!
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Fitnesstraining für den Winter
Autor: Christoph Klein (Diplomsportlehrer)

Die Saison ist vorbei und bis zur nächsten Regatta sind es mindestens noch vier 
Monate hin. Eine lange Zeit, die nicht ungenutzt verstreichen sollte, denn nicht nur im 
Bereich der Profisegler entscheidet oft die körperliche Fitness über Sieg und 
Niederlage. Auf den folgenden Seiten findet Ihr daher ein paar Tipps, wir Ihr Euch im 
Winter fit halten und Euch so auf die kommende Saison vorbereiten könnt!

Teil 1: Ausdauertraining

Im Segelsport gewinnt derjenige, der die wenigsten Fehler macht! Umso 
entscheidendender ist es daher, auch bei hoher körperlichen Anstrengung noch volle 
Konzentration zu zeigen.
Entscheidend dabei ist die sogenannte Grundlagenausdauer. Sie limitiert neben der 
körperlichen Leistungsfähigkeit auch die kognitive Leistungsfähigkeit und somit auch 
die Konzentrationsfähigkeit. Nur wer körperlich top fit ist kann volle Leistung bringen 
und die taktischen Entscheidungen treffen, die zum Sieg verhelfen! 
Für ein Ausdauertraining empfehlenswert sind vor allem Sportarten wie Laufen, 
Schwimmen, Radfahren oder Inlineskaten. Als besonders effektiv ist dabei das 
Dauerlauftraining anzusehen, da hierbei bei gleichem Zeitaufwand die größten Effekte 
zu erzielen sind und sich der materielle Aufwand in Grenzen hält. Zudem lässt sich 
ein regelmäßiges Lauftraining auch in der kalten Jahreszeit meist sehr einfach 
realisieren.

Für alle Ausdauersportarten gilt folgende Trainingsempfehlung:

Trainingseinstieg (Anfänger):
2-3 mal die Woche ca. 30 - 45 min 

Optimales Training (Fortgeschrittene):
3 mal pro Woche ca. 60 - 90 min

Für einen Trainingseinsteiger könnte das Training dann wie folgt aussehen:

(Das Trainingsprogramm bezieht sich auf einen durchschnittlichen Laufeinsteiger 
ohne orthopädische Einschränkungen. Je nach sportlicher Vorerfahrung muss das 
Training im Einzelfall nach oben oder unten angepasst werden)

Woche 1- 4
(Gewöhnungsphase)

Woche 5-8
(Aufbauphase)

Woche 8-12 Ab Woche 8

1. 
Tag

20 – 30min   locker 
joggen oder Walking

30 – 45 min 
locker joggen

45 - 60 min 
Dauerlauf

50 - 60 min 
Dauerlauf

2. 
Tag

Ruhetag Ruhetag 45 min 
schwimmen

60 min
schwimmen

3. 
Tag

3-4 x 10min laufen + 
1min Gehpause

30 min 
Dauerlauf

60 – 75 min
joggen

60 – 90 min
joggen

     Tabelle 1: Möglicher Trainingsaufbau für Einsteiger

Die Intensität des Trainings sollte sich nach der individuellen Trainingsherzfrequenz 
(Trainingspuls) richten. Diese kann mit Hilfe einer Faustvormel berechnet werden 
welche sich bei den verschiedenen Sportarten unterscheidet: 

Berechnung der Trainingsherzfrequenz (THF):

Laufen:
180 - Lebensalter = Trainingsherzfrequenz

Fahrradfahren + Schwimmen:
170 - Lebensalter = Trainingsherzfrequenz

Beim oben genannte Beispiel wird zwischen Dauerlauf und Joggen unterschieden. 
Als optimale Herzfrequenz ist dabei für den Dauerlauf die THF - Formel „Laufen“ 
anzunehmen. Für die Trainingseinheit Joggen sollte der Puls um ca. 10 - 15 Schläge 
niedriger sein.
Eine zu hohe Belastung ist in jedem Fall zu vermeiden da, sonst der gewünschte 
Trainingseffekt ausbleibt.

Als oberste Grenze gilt daher die Formel:

220 – Lebensalter = Überlastung

Ist dieser Wert erreicht ist unbedingt zu empfehlen, das Training auszusetzen und die 
Belastung zu verringern.

Fortsetzung folgt....
(nächste Ausgabe: Krafttraining für Segler)
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Wir gratulieren:

----latest news ---

am 19.10 um 8.55 Uhr ist unser Jesper zur Welt gekommen.
Der angehende Vorschoter hat jedoch mit seinen 54cm und
3770 Gramm eher die Maße für einen Steuermann.
Mutter und Kind sind wohlauf.

Grüße Steffen 
bisher mit Heini unterwegs
jetzt mit Gunther 

---latest news ---

Auch Benni und Susanne  haben für 505er Nachwuchs
gesorgt:
Ihr Sohn Simon kam 10.10. 2005 zur Welt

Glückwunsch 

und Alles Gute!!!

30                                                 31

goergevo
Placed Image

goergevo
Placed Image



SPEED 2/2005                                                                                                                                                                        SPEED 2/2005

Vorläufiger Regattakalender 2006
   Status Faktor
Kompassregatta Bever 11.-12.3.06 FM 1,15
French Inlands Troyes 8.-9.4.06 RL 1,10
Trapezregatta Steinhude 8.-9.4.06 RL 1,00
EC France Cavalaire 14.-16.04.06 EC 1,35
Zwischenahn I Zwischenahn  FM 1,15
Fight Wittensee 6.-7.5.06 RL 1,15
Regional EST Plobsheim 6.-8.5.06 FM 1,15
Flottenmeisterschaft Starnberg 20.-21.5.06 FM 1,15
Flensburg Cup Glücksburg 20.-21.5.06 FM 1,15
EC Riva /Garda 25.-27.5.06 EC 1,35
French Nationals Maubuisson 25.-28.5.06 NC 1,10
Eckdays Eckernfoerde 27.-28.5.06 RL 1,10
YES Kiel 3.-5.6.06 RL 1,25
Pfingstregatta Herrsching 3.-5.6.06 RL 1,10
Scandinavian Nationals     
Alsterpokal Hamburg  RL 1,00
German French Regatta Madine, FRA 10.-11.6.06 RL 1,10
Oberlandpütz Seeshaupt  RL 1,00
EC Germany Kiel 17.-20.6.05 EC 1,40
Pokalregatta Walchensee  RL 1,05
Saarpokal Bostalsee  FM 1,15
Travemünder Woche Travemünde 22.-25.7.05 RL 1,10
Preworlds / UK Nationals Hayling Island 22.-27.7.06 NC 1,25

Worlds Hayling Island 28.7.-4.8.06 WC 1,60

German Nationals Norderney 15.-19.8.06 NC 1,45
?? Nieuwport 2.-4.9.05 RL 1,10
Kuchenschlacht Riegsee  RL 1,00
Förderegatta Kiel  RL 1,10
French Inlands Plobsheim 15.09.-17.09. RL 1,10
Belgian Nationals La Platte Taille 23.-24.9.06 NC 1,10
Oktonberfestpreis Tutzing 23.-24.9.06 RL 1,05
Petremännchen Schwerin  RL 1,10
Berl. Meisterschaft Wannsee  FM 1,15
Moehne Cup Moehnesee 4.-5.11.06 RL 1,10
Letzte Helden Blankenese  RL 1,10
Saisonabschluss Brombachsee 15.-16.10.06 RL 1,00
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