
Der Falter

02/2010



Foto Deckblatt: Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)

Inhalt

Vorwort Carlo Mäge „Präsi“         3

Interview Präsi und Sekretär         4

Protokoll Jahreshauptversammlung DMV 2010       6

Klassenmeisterschaft Walchensee        8

Europameisterschaft Silvaplana      12

Europameisterschaft Silvaplana Brief      15

IRW Kiel         16

„Diese Regatta braucht einen Namen“ (Herbstschlei)    18

Herbstschlei 2010        21

Schritte zum Fliegen        23

Mottenbau - wie gehts?       26

EM Travemünde 2011        34

Termine         35

Das Komitee des Deutschen Moth Verbandes     36 



Das Jahr 2010 brachte für die deutsche Moth KV Licht und Schatten.
Bei den Regatten haben viele Termine die Mindeststarterzahl von 10 Booten nicht er-
reicht, was zu einer deutlich dezimierten Anzahl der Segler in der offi ziellen Rangliste 
führt. Einige Regatten mussten ganz ausfallen, was in „terminlichen“ oder auch „revier-
bedingten“ Problemen seine Ursache hatte. Schon lange gab es nicht mehr so wenig 
zustande gekommene Ranglistenregatten auf deutschem Boden.
Neue Regattareviere die deutlich „foilertauglicher“ sind, fanden regen Zuspruch, so dass 
dies als Fortschritt in die richtige Richtung gewertet werden kann. Die deutsche Moth-
szene befi ndet sich im Umbruch, es kommen erfreulicherweise immer mehr „jüngere“ 
Segler hinzu und auch die Anzahl der weiblichen „Mothies“ erreicht astronomische Stei-
gerungszahlen. Bei speedorientierten Regattaseglern werden wir als echte Alternative 
fürs Skiffsegeln gehandelt und können schon die ersten Zugänge verzeichnen. Die Sze-
ne wandelt sich vom selbstbauenden Hobbybastler, hin zu Profi - Carboneigenbauer, oder 
gleich überwiegend zum Käufer von industriell gefertigten Plug &Sail Booten. Diese Ent-
wicklung verfolge ich mit Freude, bringt sie doch das Image der Moth in Deutschland weg, 
von ständig wegen Bruchs an Land reparierenden „Hobbybastlern“, hin zu mit Respekt 
verfolgten Pionieren einer neuen Generation von hightech Segelfahrzeugen. Leider sind 
die hohen Einstiegspreise immer noch eine gewaltige Hürde für schnelleres Wachstum. 
Für interessierte jüngere Segler leider allzu häufi g ein Ausschlusskriterium. Die Hoffnung 
liegt hier auf dem immer größer werdenden Gebrauchtmarkt für solide Einsteigerfoiler.
Nachdem sich die „fl iegenden Motten“ als bewunderte Größe in der deutschen Segelsze-
ne etabliert haben und „Tragfl ügel“ dank „Youtube“ nahezu jedem bekannt sind, erleben 
wir nun Dank erster starrer „Flügelsegel“ eine neue Aufmerksamkeit. Spätestens nach 
der WM in Australien sollten wir hier mit einer neuen Welle des Interesses rechnen und 
dies für auch für die deutsche Szene nutzen. Wo wir sind ist, zumindest technisch, ganz 
vorne.
Mit der Euro 2011 während der Travemünder Woche haben wir die Chance uns als pro-
fessionell segelnde Klasse zu beweisen und tausenden von anderen Seglern hautnah die 
Attraktivität der Moth nahe zu bringen. Wenn es uns hier gelingt die Vorzüge der Moth und 
unseren Klassengeist gut zu präsentieren, könnte eine Initialzündung ausgelöst werden 
und endlich das gewünschte Wachstum in der deutschen Klasse erreicht werden. Hier-
an sollten wir alle gemeinsam Arbeiten und 
jegliche Ideen zur Attraktivitätserhöhung 
dieser Veranstaltung einfl ießen lassen. 
Was sich nicht geändert hat, ist der freund-
liche, familiäre und hilfsbereite und offene 
Geist der jeden in dieser Szene begeistert. 
Dies sollten wir weiter pfl egen, denn es ist 
einer der großen Pluspunkte der deutschen 
KV.
Ich freue mich auf ein ereignisreiches 2011
Euer „Präsi“

Carlo Mäge - Walchensee 2010 (Foto: Toni Mangold)
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Interview mit „Präsi“ Carlo Mäge und „Sekretär“ Sven Kloppenburg

Seit der Jahreshauptversammlung am Walchensee haben wir, wie auch im nachfolgen-
den Protokoll nachzulesen, einen neuen Präsidenten und einen neuen Sekretär. Diese 
beiden sind während ihrer Amtszeit, mit einem Team, maßgeblich verantwortlich für die 
Belange unserer Klassenvereinigung.
Auch wenn sich die meisten Segler der Klasse persönlich kennen, möchte ich die Gele-
genheit nutzen und Carlo und Sven an dieser Stelle kurz vorstellen. Wer noch weitere fra-
gen an die beiden hat, ist herzlich dazu eingeladen diese an die Redaktion zu schreiben. 
Weitere Interviews folgen dann.

Was bist du von Beruf?
CM: Kaufmann 
SK: Diplom-Ingenieur Maschinenbau

Welchen Bootstyp segelst du?
CM: ab 2011 MACH 2
SK: Mach 2, meine 7. Motte nach einer Womble Mk III, Landenberger, Skippy 1, Hungry 
Tiger, Prowler 4 und einem Bladerider

Wie ist der Name deines Bootes?
CM: N.N.
SK: GER 3684 (meine ersten vier Motten hatten „richtige“ Namen, aber dann wurden die 
Wechselintervalle deutlich kürzer und seit dem tut es auch die Segelnummer)

Seit wann segelst du Motte?
CM: seit 2007
SK: 1990, nachdem ich in Anschluss an die WM in Ratzeburg die blaue Womble von Karl-
Heinz Troll, unserem langjährigen Präsidenten, mal probesegeln durfte.

Wo segelst du am häufi gsten?
CM: Gardasee, Starnbergersee, Walchensee, 
SK: Ratzeburger See, mein Haus- und Haupttrainingsrevier

Wo segelst du am liebsten Motte?
CM: Gardasee
SK: Überall, wo mittlere Windbedingungen anzutreffen sind. Sehr gerne auch auf Seere-
vieren, aber seit wir auf Hydrofoils segeln, sollten sie einigermaßen geschützt sein.

Was war dein bestes Segelergebnis?
CM: Gardasee April 2008. Das Erlebnis die fl iegenden Halsen auf der Moth regelmäßig 
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problemlos zu managen…
SK: Moth-Europameister 2001, Horsens, Dänemark

Was war dein schönstes Segelerlebnis?
CM: Wiederholt sich regelmäßig bei 5-7 Bft. Raumschots auf der Moth highspeed Foilen.
SK: Teilnahme an der Japanischen Meisterschaft 1997 in Hayama auf persönliche Einla-
dung des Japanischen Moth-Verbandes.

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung außer Segeln?
CM: An sonnigen Tagen im frischen Pulverschnee im  Gelände Tiefschneefahren.
SK: Am Boot basteln, da gibt es ja immer was zu verbessern.

Was wünschst du dir für die Mottenklasse?
CM: Einen günstigen und stabilen „Einsteigerfoiler“. 
SK: Mehr aktive Moth-Segler in Deutschland!

Was du noch sagen möchtest:  
CM: Zeigt allen Seglern, dass Mothsegeln das „geilste“ Segeln überhaupt ist. Erzählt wie 
unglaublich leicht und unreal leise eine Moth ist, wenn sie auf den Foils 20 ktn fl iegt. Be-
geistert euer Gegenüber für diese Art des Segelns!

Carlo Mäge - Walchensee 2010 (Foto: Toni Mangold)

Sven Kloppenburg - Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas 
Borrink)
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Protokoll der Jahreshauptversammlung des DMV am 3. Juli 2010 in 
Walchensee

Beginn: 20:05 Uhr

Anwesende:

Gerold Pauler, Nina Zühlke, Tania Röper, Frederik Schmid, Manfred Schreiber, Sven Klop-
penburg, Harald Steiner, Daniel Rieger, Carlo Mäge, Burkhard Staabs, Markus Steeg

Gast: Martin Zäh – Schweiz

Begrüßung1. 
Burkhard Staabs begrüßt die Anwesenden im Namen des abwesenden Vorstandes 
und eröffnet die Versammlung

Genehmigung des Protokolls der JHV 20092. 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt

Berichte des Vorstandes3. 
Der Bericht des Sekretärs wurde Verlesen (siehe beigefügte E-Mail)

Bericht der Kassenprüfung / Entlastung des Vorstandes4. 
Die Kasse wurde stichpunktartig durch Sven und Harald überprüft und für fehlerfrei 
erklärt.
 Der Kassierer wird einstimmig entlastet.
 Der Vorstand wird mit 5 Stimmen dafür und 5 Enthaltungen entlastet.

Neuwahlen des Vorstandes5. 
-Sven Kloppenburg wird Einstimmig (1 Enthaltung) zum Sekretär gewählt.
Er nimmt sein Amt als Sekretär dankend an.

-Carlo Mäge wird Einstimmig (1 Enthaltung) zum Präsident gewählt.
Auch er nimmt sein Amt dankend an.
Die versammelten Mitglieder danken der alten Vorstandschaft.

Europameisterschaft 20116. 
Die Europameisterschaft 2011 fi ndet in Travemünde statt.

Klassenmeisterschaft 20117. 
Es wurde beschlossen die Klassenmeisterschaft 2011 am Wittensee auszutragen.

Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge8. 
Die Mitgliedsbeiträge werden 2011 auf 30,- Euro erhöht. Die versammelten Mitglie-
der stimmten den Antrag zu.

Anträge von Mitgliedern9. 
Es lagen keine Anträge vor.
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Verschiedenes10. 
-Es wurde darüber diskutiert eine „Clubmotte“ zu kaufen, um diese z.B. an Regatten 
oder nach Vereinbarung zum Probesegeln zur Verfügung zu stellen. Harald würde 
sich bereit erklären die „Wartung“ zu übernehmen.

-Für die in der außerordentlichen Weltmitgliederversammlung an der Europameister-
schaft angestrebten Themen über eine Regelung der Mindestwindgeschwindigkeit 
und der Regelung über das „Pumpen“ haben die deutschen Mitglieder wie folgt 
abgestimmt:

Pumpen – Einstimmig soll es so bleiben wie es bisher geregelt ist
(2x pro Versuch auf die Foils zu kommen)
Mindestwindgeschwindigkeit – 9:1 dagegen

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Versammlung um 22:40 Uhr 
geschlossen.

Protokoll erstellt durch Daniel Rieger

Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)
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Klassenmeisterschaft der Motten 2010 am Walchensee

Der Walchensee ist mit knapp 17 km2 einer der größten Alpenseen. Über Serpentinen 
gelangt man vom Kochelsee auf 800 m Höhe und wird gleich beim ersten Anblick auf den 
See mit einem landschaftlich bezaubernden Bergseepanorama verwöhnt.

Für Segler hat der Walchensee aber noch eine weitere Attraktion. Wenn bei sommerlicher 
Hochdrucklage im Voralpenland die Segler am Ufer stehen, dann stehen die Segler am 
Walchensee im Trapez. Grundsätzlich ist der Walchensee ein Thermikrevier. Besonders 
gut sind die Windverhältnisse, wenn der Gradientwind aus NO, NNO bzw. NNW unter-
stützend wirkt. Entscheidend für gute Segelbedingungen sind eine möglichst lange Son-
neneinstrahlung und ein großer Unterschied zwischen der Tages- und Nachttemperatur. 
Eine auswehende Windfahne an der Herzogstandbahn kündigt den Beginn der Thermik 
(11:00-13:00 Uhr) an. Bei 3-5 Bft hatten wir bei strahlendem Sonnenschein und ein paar 
Thermikwolken bis abends (17:00 - 18:00 Uhr) unseren Spaß. 

Dieses verlockende Ambiente wollten sich 13 Mottensegler -innen nicht entgehen lassen. 

Walchensee um 10:00 Uhr, türkisfarbenes Wasser und keine Thermik, aber sie kommt... (Foto: Markus Steeg)
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Für unsere Klassenmeisterschaft rei-
sen wir selbst von Flensburg, Ham-
burg und Berlin ins tiefste Bayern. 
Manchmal steht man aber auch am 
Bodensee im Stau. Für mich kann ich 
nur sagen, dass ich selten in einer 
Klassengemeinschaft so freundlich 
und schnell aufgenommen wurde. 

Das Clubgelände ist für Motten prak-
tisch, da die Boote windgeschützt 
stehen können und auch das Ab-
legen problemlos gestaltet werden 
kann. Ich möchte gleich zu Anfang 
dem Club einen herzlichen Dank 
aussprechen, die Mitglieder haben 
sich für die Gäste echt ins Zeug ge-
legt. Danke!

Ganz praktisch ist auch die kleine 
Pizzeria ca. 200 m vom Club. In ge-
selliger Runde haben wir die neuste 
Geschmacksvariation der Mafi atorte 
mit Crema di Balsamico getestet und 
für gut befunden. Die restlichen iso-

tonischen Durstlöscher kann man bei Daniel in der Seehütte zu sich nehmen, um dann 
auf dem gegenüberliegenden Parkplatz im Zelt oder Bus vom Mottenfl iegen zu träumen.

Die Thermik kam am Samstag pünktlich kurz nach der Steuermannsbesprechung um 
10:00 und ab ging es auf den das befahrbare Trinkwasser. Ein Kommentar abseits des 
Regattageschehens: Gerne würde ich als Segler einige Trainingsmaßnahmen oder mehr 
Regatten an diesem wunderschönen Fleckchen Erde durchführen, doch Regattatage und 
das Benutzen eines Motors (Sicherungsboot) sind sehr stark reglementiert.

Auf Grund des WM-Viertelfi nales hatte die Wettfahrtleitung es ziemlich eilig die geplanten 
3 Läufe zu starten. Nicht jede Motte war pünktlich am Start. Nur so ist der 4. Platz von 
Sven in der ersten Wettfahrt zu erklären. Sowohl die Arrivierten als auch die Einsteiger 
kamen bei 3 Wettfahrten auf ihre Kosten. Apropos Kosten. Frederik hat in seiner sensiti-
ven Art und Weise die Assassin von Thomas erstmals zum konstanten Fliegen gebracht. 
Das Gantry fand das so toll, dass es vor Freude vom Boot gesprungen ist. Nach der 3ten 
Wettfahrt habe ich es vorgezogen direkt nach Hause zu fl iegen und die Motte war um 
15:55 verpackt, pünktlich zum 4:0 über Argentinien und wirklich leckeren Salaten und 
Steaks. In den unzähligen Gesprächen und auf dem Wasser habe ich viel über Motten 
und die Klasse gelernt. Aber ehrlich gesagt, ich war ich ganz schön platt.

Es stand aber noch ein weiterer Programmpunkt auf der Tagesordnung, die Jahreshaupt-
versammlung. Ich will dem Protokoll nicht vorweg greifen, deshalb hier nur die wichtigsten 

(Quelle: www.windinfo.eu)
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Ämter:  Carlo for president, Sekretär ist Sven, Burkh, der Mann für die Euronen, Gerold ist 
und bleibt IT-Chef, Nina macht die Öffentlichkeitsarbeit und ich bin im Organisationsteam 
für die EM 2011 in Travemünde.

Die Bedingungen am Sonntag waren ein Spiegelbild von Samstag. Nur gegen Abend 
kamen Gewitter in Sicht. Wettfahrt 4 habe ich schon am Start vergeigt. Irgendwie kam 
ich nicht aufs Foil, bin ich fl uchend umher gedümpelt und habe alle an mir vorbei fl iegen 
sehen. Das ist nicht lustig ;)

Einige Segler sind am Sonntag noch zum Testsegeln angetreten und haben sich wirklich 
gut geschlagen. Wir sollten der Segelwelt mehr Möglichkeiten zum Testen geben.

Wenn ich ein Resümee ziehen darf, dann heißt das: Tolle Regatta, prima Gastfreunschaft. 
Es war eine super Veranstaltung mit engagierten Clubmitglieder, gut organisierten Wett-
fahrten und das auch noch eingebettet in ein sonnig windsicheres und idyllisches Berg-
seeambiente. 2012 wollen wir wieder an dieser Stelle einen solchen Event starten.

Viele Grüße 

Euer Markus (GER 3732)

Markus Steeg - Walchensee 2010 (Foto: Toni Mangold)
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Anbei die Ergebnisse der Wettfahrten. Harald hat den mit Abstand besten Trend!

Platz Teilnehmer Segel-
nummer Club

Wettfahrten
Punkte

1 2 3 4
1. Sven Kloppenburg GER 3684 RSV (4) 1 1 1 3
2. Martin Zäh SUI 3624 RVS 1 (2) 2 2 5
3. Frederik Schmid GER 36 LVS 2 (5) 4 3 9
4. Markus Steeg GER 3732 SCR 3 3 3 (4) 9
5. Burkhard Staabs GER 3381 RSV 5 4 5 (7) 14
6. Carlo Mäge GER 1058 FSV (6) 6 6 5 17
7. Harald Steiner GER 3399 SVD (9) 8 7 6 21
8. Manfred Schreiber GER 3170 HSVS 7 7 (9) 9 23
9. Gerold Pauler GER 3259 SLRV 8 9 8 (10) 25
10. Daniel Rieger GER 1028 SCLW (10) 10 10 8 28
11. Tania Röper GER 1052 SCF 11 11 (12) 11 33
12. Nina Zühlke GER 2892 SC4 DNF DNF 11 DNS 39
13. Thomas Weltrowski --- BVS DNS DNS DNS DNS 42
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Kalt, kälter, Silvaplana

Juhuu, Europameisterschaft auf nach Silvaplana, das wird der Renner! Angekommen, 
raus aus dem Auto: Puh, super kalt, was ist da los? Als hätte man nicht gewusst, dass 
es frisch wird, aber gleich sooo. Auf geht’s, Boot aufbauen. In der Zeit ist auch Harald mit 
seinem angekommen. Nach dem Aufbauen und Quatschen mit den Leuten war es auch 
dann auch schon dunkel. Nun kam die Frage auf: ÖHHHMM, wo übernachte ich denn??? 
MMMHHHH. Kurzer Hand wurde entschlossen, dass es zu spät sei, um noch einen 
Campingplatz zu suchen und so wurde direkt am Beach Club übernachtet. SCHLECHTE 
IDEEE!!!!!!!!!!!!! In der Früh, noch im Tiefschlaf, klopft es plötzlich an die Tür:  Polizei, bitte 
aufmachen!!!  So aufgerafft  und rausgeguckt. Ich höre nur Campen verboooooten  und 
Zack dickes Ordnungsgeld. Unser Ordnungshüter ließ sich auch nicht von Haralds und 
meinen Überredungskünsten umstimmen.  So ein Mist. Naja, kann ja nur besser werden, 
wenn es schon so anfängt. Wenigstens hat man jetzt noch Zeit ein bissle  zu trainieren.

Falsch!!! Der Ankunftstag war sozusagen der letzte Tag mit Wind bis zum Anfang der 
Euro. Super. Gut, dass man so früh angereist ist ins Land der billigen Pizzen (Ihr wisst 
schon, was ich mein, oder?). Schön war es trotzdem die anderen Mottensegler zu sehen  
und zu beobachten, wie sich so langsam die Euopameisterschaftsfl otte vergrößerte. Au-
ßerdem gab es noch ein Zuckerl, da es ja schon so bollen heiß war! Guckst du Fotooo:

Schneeeeee!!! Badehosen raus! Es ist 
Hochsommer! Minus 3 Grad in der Früh, 
da macht Campen so richtig Spaß. Nun 
ging dann auch die Euro los. 82 Schiffe! 
Super cool! Mal ne richtig große Flotte 
und das auf dem Silvaplanasee.  War 
ne enge Sache  und ne Herausforde-
rung nicht in irgendjemanden hinein 
zu rauschen, was leider manch einem 
nicht so gut gelungen ist. 

Eine weitere Herausforderung war das 
eiskalte Wasser und der daraus resul-
tierenden Ventilation Herr zu werden. 
Wenns mal hinten wieder gesprudelt 
hat, konnte man meist davon ausge-
hen, dass man sich gleich mal wieder 
so richtig auf die Schnauze legt. Tolles 
Gefühl!!! Musst du halt richtig anschlei-
fen, gell.  So nun zum Kurs. Dieser sah 
normal aus, war er aber nicht. Es gab 
nämlich zwei Tücken. Einmal das Gate. 
Für highspeed Optis geeignet, aber für 
so lahme Boote, wie es die Motten sind, 
viiiieel zu groß vor allem, wenn noch drei Silvaplana EM 2010 (Foto: Frederik Schmid)
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Boote drin rumgekentert waren und man mit 25 kn darauf zugeschossen kam. Naja, mach-
bar wars irgendwie, aber auch teilweise sehr kritisch, was die deutsche Flotte bewiesen 
hat. Gell, Gerold und Burkhard.  Zum Glück nur ne Fleischwunde an der Motte!!  Nun zur 
Tücke Nummer 2: Das Ziel.  Da ist man drei Runden lang gesegelt und hat um jeden Me-

ter gekämpft  und dann 
kommt das, ein Spielca-
sino. Toll!! Ich hatte aber 
irgendwie keine Lust 
auf Wind-Roulette kurz 
vor der Ziellinie! 15 Plät-
ze hin oder her, kann 
ja mal passieren, stört 
ja keinen, oder???? So 
danach war man auch 
im Ziel, wenn man es 
überhaupt erreicht hat. 
Verdammt waren die 
an der Spitze schnell. 
So schnell will ich auch 
mal sein -- Gespeichert. 
Plan für nächstes Jahr.

Nun wurde die Euro in 14 Rennen ausgesegelt, die meist mit viel Wind gesegnet waren, 
obwohl es für manch einen auch mal ne Portion zu viel war. Aber von nix kommt ja bekannt-
lich au nix  und wer nicht wagt, der auch nicht gewinnt.  An der Spitze gings ganz schön 
knapp zu, so konnte sich zum Schluss Nathan Outtridge, der Wunderknabe aus Australi-
en, als Sieger durchsetzen. Ein bissle enttäuschend für die Europäer war aber, dass sich 
der Europameister, Mister Simon Payne (erinnert mich immer wieder an das Computer–
Baller-Spiel Max Pay-
ne, wie auch immer) in 
dieser Regatta mit dem 
4ten Platz nicht mal auf 
dem Stockerl positionie-
ren konnte. Auf gehts 
Europa, nächstes Mal 
mach ma die anderen 
Kontinente platt!!!

Aber auch wir, die Deut-
schen, konnten uns mit 
Sven (Rang  15) und 
Markus (Rang 13) in 
den Top 15 positionie-
ren.  Dritter Deutscher, 
kann man ja sehen, war 

Silvaplana EM 2010 (Foto: Anja Rupp)

Silvaplana EM 2010 (Foto: Anja Rupp)
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ich leider nur mit Platz 36. MMMHHHH, wie meine Segelnummer, was für ein Zufall. 
Lag wohl daran. Nächstes Mal muss ich wohl ne niedrigere nehmen.  Naja, wenns nur 
daran gelegen hätte. Es war auf jeden Fall ne sehr lehrreiche Regatta, wo jeder was 
seinem Fundus hinzufügen konnte. Wie zum Beispiel Manfred, der gelernt hat, dass Da-
tenroaming nicht gerade billig ist. LOL.  Das Handy, dein Freund und Helfer (Der Spruch 
kommt mir bekannt vor)? Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher.

Aber auch das Reparieren und Basteln war wieder vertreten und so war fast jeden Abend 
irgendwo Carbon-Workshop angesagt. In dem Fall noch mal danke an alle, die den ande-
ren und auch mir geholfen haben  und vor allem noch ein dickes Danke an unseren Car-
bon-Guru Harald, der meist, wo es nach Epoxy roch vor Ort war. Aber es gab auch Leute, 

die das mit dem Repa-
rieren irgendwie falsch 
verstanden haben, so-
wie Peter, the NZL-
Guy, der ordentliche 
Probleme mit seinem 
Trampolin hatte und wo 
man sich dann nach der 
Reparatur gefragt hat, 
ob er jetzt das Boot re-
pariert oder noch mehr 
zerstört hat. Ich konn-
te ihn zum Glück noch 
davor abhalten seinen 
Mast zu kürzen, da er 
den Abstand zwischen 
Segel und Baum zu 
groß fand. Tztztztz.

Es war auf jeden Fall wieder ein Event, den man nicht hätte verpassen dürfen ( wir hatten 
sogar nen Helikopter zum Filmen) und es war auch wieder  nett die anderen Segelgenos-
sen zu treffen und neue kennen zu lernen. So war dann auch die Euro nach 14 ereignis-
reichen Rennen zu Ende. Zum Abschluss kann man noch sagen, Hut ab vor Mach 2, war 
ne wahnsinnige Vorstellung und das auch noch „Out of the box“. Nicht schlecht. 

Ich hoffe, man sieht dann alle in Travemünde wieder, wo wir dann die nächste Euro 
durchführen.  Auf ein nächstes geselliges Zusammentreffen, dann aber auch hoffentlich 
standardmäßig mit BIER! Ich wünsch euch dann noch Mast und Schotbruch  und ne 
handbreit Wasser über dem Foil.

Bis demnächst

Frederik Schmid  (GER 36)

Silvaplana EM 2010 (Foto: Anja Rupp)
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Silvaplana - von außen gesehen 
 
 - Ein Brief von Andreas Borrink an Manfred Schreiber -

Hallo manfred,

verfolge gerade Rennen 5. Interessanter Stb. Start mit kpl. abgenommener Parade. very 
last but out of the action!?

scheint clever zu sein, denn am Fass warst du schon 30. Schade, dass in der Wand der 
BB-Anlieger kein Loch war und du Haken schlagen musstetst.

Jetzt downwind immer noch 30., klasse. schön frei in der Mitte, stetig 20kn. Mann, hof-
fentlich bleibt Dein türkisfarbenes Mickymausboot hier auf dem screen nicht gleich ste-
hen.......ist echt spannend.

Am gate in Luv 6 Plätze verloren, da war Stillstand. Jetzt nach Links bis ans Ufer. Jetzt 
gewendet, in Luv ein Schweizer und ein Ösi. Der Schweizer einen Tick schneller?! Immer 
noch auf 35. Der Schweizer jetzt deutlich höher, der Ösi etwa gleichbleibend. Wende, 
schon wieder 22kn. Der Schweizer 3274 fährt hinter dir rum, knapp. Mann, ich könnte Dir 
glatt ansagen, wer da kommt.....

Approach zur 1 auf Stb. Viele Downwinder im Weg. Am fass 38., direkt hinter Dir zwei 
Tommies. Nach 1a auf BB weiter. Bin gespannt auf die Foiling Jibe, drücke die Daumen. 
Jetzt! Runter bis 4,7kn, da bist du wohl eingetaucht. Aber wieder 36., die andren tauchen 
auch mal ein..... Jetzt durch die Linie, , schon wieder SUI 3438 knapp vor, der ist immer 
in deiner Nähe, hat lustigerweise auch ein türkises Boot auf dem screen.

Upps, Chaos am Luvgate, erst im zweiten Ansatz durch. Was war das!? Plötzlich nur 
noch 44........Jetzt auf Stb. in der Mitte, S3339 in Luv. Mal sehen, ob du den abkneifen 
kannst. Jawoll, aber SUI 3598 donnert an Euch beiden vorbei, die Ratte (S.Ratte).

diesmal zur 1 von rechts, gut auf der layline, gerade überholst du GER 36, bist wieder 37. 
Klasse.

die Top 10 sind durch, kloppenburg 9., großartig.

Sieh zu, dass du SUI 3438 noch packst, der scheint in deiner Liga zu spielen, ist fünf vor 
dir.

Scheisse, was jetzt, du drehst ab in den Hafen!! Bruch!? Exhausted ?!

Schade, ein Platz in den 30ern wäre drin gewesen.

Jetzt schau ich mir mal die Ergebnisse von 1-4 an, bin gespannt.

Aloha,

Andreas
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IRW Kiel 2010
Tja, wie kommt es, dass ich diesen Bericht schreibe obwohl ich gar nicht gesegelt bin...      
In erster Linie liegt das wohl daran, dass ich gemeldet war. In zweiter Linie dann an den 
etwas schwierigen und ungemütlichen Wetterverhältnissen.

Es waren ca.5-6 Mottensegler für das IRW gemeldet, ganz genau weiß ich es gar nicht, 
da auch ich nicht die ganze Zeit anwesend war. Da von diesen Seglern aber nur Sven 
Kloppenburg und Hannes Peckholt reguläre Wettfahrten gesegelt sind, stehen wir ande-
ren nur in zufälliger Reihenfolge auf der Siegerliste. Ich stehe zufällig an dritter Stelle...

Ich hatte das Wochenende relativ gut 
geplant, da ich vor hatte zwei Veranstal-
tungen in Norddeutschland unter einen 
Hut zu bringen. Am Freitag wollte ich 
nach der Arbeit in Hamburg los fahren 
und meine Lotte an die Kiellinie bringen. 
Dafür hatte ich sie am Donnerstag schon 
alleine! auf meinen Bus gewuppt. 

Soweit hat der Plan gut geklappt. Nach 
einer schaukeligen Fahrt mit Seitenböen 
kamen wir beide sicher in Kiel an und 
auch das Abladen klappte gut. Schnell 
noch allen Hallo sagen und anmelden, 

dann weiter zur nächsten Veranstaltung nach Flensburg. Spätestens am Samstagmor-
gen habe ich dann aber bemerkt, was ich schon die Woche über geahnt habe...ich habe 
eine dicke Erkältung. Nachts im Bus mit Kopfschmerzen und laufender Nase. Trotzdem 
war ich ja nun mal da und dann kann man ja auch mitmachen.

In Kiel beginnt mittlererweile der erste 
Wettfahrttag. Die Bedingungen sind ge-
wohnt anspruchsvoll und chaotisch. Es 
herrschte kräftiger Wind, der in der För-
de nicht sehr konstant war.

Gerold quetscht sich bei einer Kente-
rung den Oberschenkel zwischen Boot 
und Ausreitgurt und bricht für das Wo-
chenende die Regatta ab. Søren ist so-
weit ich weiß gar nicht angereist, da er 
daheim in Dänemark einfach zu viel Ar-
beit hatte. Auch Ole und Manfred been-
den den Segeltag am Samstag vorzeitig 
und fahren wieder heim.

Die Platzierung am Samstag ist damit eindeutig. Sven segelt erste Plätze und Hannes 
zweite Plätze.

Hannes Peckolt IRW 2010 (Foto: Anja Rupp)

Hannes Peckolt IRW 2010 (Foto: Anja Rupp)
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Ich bin in Flensburg und beende die Veranstaltung auch vorzeitig mit einem Bänderriss 
im Fuß. Damit ist dann klar, dass ich auch ich nicht mehr segeln werde. Trotzdem fahre 
ich abends nach Kiel zurück, schließlich liegt dort auch noch mein Boot. Dort komme ich 
genau richtig zum Essen an. Mit Suppe und Würstchen lege ich meinen Fuß hoch, sitze 
am Feuer und genieße den Abend mit Skiffseglern. Georg fährt mich nachts mit dem 
Fahrrad zu meinem Bus und mit einem Eisbeutel bewaffnet versuche ich zu schlafen. 
Was irgendwann auch klappt.

Der Sonntag beginnt vor allem nass. 
Es regnet in strömen. Die Windbedin-
gungen sind allerdings besser als am 
Vortag. Neben den anderen Klassen 
sind Sven und Hannes wieder die ein-
zigen Mottensegler, die antreten. Rein 
Regattamäßig muss man eigentlich sa-
gen, dass es von außen betrachtet sehr 
wenig spannend ist. Sven segelt wieder 
erste Plätze, Hannes zweite. Alles beim 
Alten. An Sven kommt Hannes einfach 
noch nicht ran.

Ich schaue mir den Start im Regen auf der Promenade an. Die Seger sind dann aber 
schnell außer Sicht und alle, die keine wichtige Aufgabe haben suchen sich ein trockenes 
Plätzchen im schönen, neuen Vereinsheim des ASV. 

Erst als es eine Regenpause gibt, nutze ich diese um Lotte reisefertig zu machen. Da-
nach stehe ich mit Anja und einigen interessierten Zuschauern auf dem Steg und schaue 
den Seglern beim Zieleinlauf zu.

Nach der Siegerehrung, bei der wie 
gewohnt einige kleine, lustige Presen-
te vergeben werden, machen sich alle 
Segler auf den Heimweg. Auch ich fahre 
zurück nach Hamburg. Fazit: Für mich 
persönlich war es ein sehr gemischtes 
Wochenende mit Höhen und Tiefen.

Nina GER 2982

Hannes Peckolt IRW 2010 (Foto: Anja Rupp)

Hannes Peckolt IRW 2010 (Foto: Anja Rupp)
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Diese Regatta braucht einen Namen!
 - der offi zielle Bericht von Burkh - bitte laut lesen! (anm. der Red.)

Jetzt heißt sie Schlei-Pokal, aber das kann nur ein Arbeitstitel sein. Der Einzige, der einen 
Pokal bekam, war der Wettfahrtleiter: Johann, 12 Jahre. Er hatte ihn verdient! Sonst hat 
keiner ‚nen Pokal gewonnen, nicht mal Sven, der wieder erste Plätze streichen musste. 
Stattdessen haben alle was Anzuziehen bekommen, dabei war es in der Sonne sogar 
ganz schön warm. Einige haben auch dicke Tafeln Schokolade gewonnen, dabei waren 
es gar nicht die Magersten unter den Seglern. Hat mich gewundert.

Ja, in der Sonne war‘s schön, sogar auf 
dem Wasser. Wind war ja auch. Am 
Samstag noch mehr als am Sonntag. 
Da hatten wir ganz schön zu kämp-
fen. 8 Wettfahrten haben wir gemacht, 
das gibt‘s sonst nur bei den Wikingern. 
Aber das mit den Wikingern ist ja nun 
schon ‚ne Weile her. Deswegen waren 
die Wettfahrten ganz kurz, jede nur 20 
Minuten lang. Mal 8 macht auch schon 
wieder ziemlich lange. Aber in der Son-
ne war‘s ja schön, da konnte man das 
schon aushalten. Auch zwischen den 
Wettfahrten. Auch wenn das da manch-
mal etwas zu windig war, zum Ausruhen 

auf dem Boot.

Gesegelt sind wir auch. Aber das hab ich ja schon erzählt. War ganz schön was los, wir 
waren viele. Wie auf dem Walchensee. Aber nicht so viele, wie in der Schweiz. Dafür ist 
die Schlei größer. Und das Wasser wärmer. Aber nicht so sauber. Aber am Walchensee 
war es ja auch sauber und der See war auch größer, als der in der Schweiz. Aber auch 
nicht richtig warm. Obwohl das Wetter da ja noch schöner war, als an der Schlei. War ja 
auch Sommer.

Zwölf waren wir. Sind auch alle gesegelt. Manche länger, manche nicht so lang. Am Kür-
zesten war am Samstag Harald unterwegs. Vielleicht war ihm kalt. Am Bodensee ist es ja 
noch wärmer als an der Schlei. Vielleicht auch im Oktober. Vielleicht sogar das Wasser. 
Erzählt hat er aber, dass er aufgelaufen ist und sich dabei das Foil abgebrochen hat. Also, 
ich glaub ihm das. Er hatte auch sein ganzes Auge blau gehauen. Manfred wollte auch 
nicht länger segeln. Er hat sich sein Vorstag abgerissen. Vielleicht war er wütend auf sein 
Boot. Vielleicht ist es aber auch einfach so abgerissen. Ich weiß das nicht so genau. Am 
Sonntag ist er dann mit seinem alten Boot gesegelt, ein moderner Bladerider. Das hat 
er auch kaputt gemacht. Vielleicht war er da auch wütend. Vielleicht ist das aber auch 
einfach nur so kaputt gegangen. Dann war er vielleicht danach wütend, weil er an zwei 
Tagen zwei Boote kaputt gemacht hat und beide zusammen kein ganzes, heiles Boot 
mehr geben. Ich wäre wohl wütend.

Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)

18



Ich glaub, Andreas war wütend, weil er am Samstag im Stau gestanden hat und zu spät 
gekommen ist. Ich hab auch im Stau gestanden, aber ich bin früher als er gekommen. 
Ich hatte aber Angst, ich komm zu spät. War ich aber nicht. Da war ich aber froh und gar 
nicht wütend. 

Dann haben wir noch etwas auf Andreas 
gewartet, aber er kam nicht. Und da sind 
wir dann losgesegelt. Das war schön! 
Ordentlich Wind, aber nicht so viel, 
dass man Angst haben muss. Ich hatte 
auch keine Angst. Nur manchmal, ein 
bisschen. An der Luvtonne. Wir waren 
ziemlich schnell fertig, besonders Sven. 
Vielleicht hatte er am meisten Angst und 
wollte schnell wieder nach Hause. Oder 
vielleicht hatte er keine Lust länger zu 
segeln. Nina und Helmut hatten ganz 
lange Lust zu segeln. Nina hat mir ge-
wunken, als ich ihr entgegen kam. Ich ihr 
auch. Das war schön. Joachim hat mir 

nicht gewunken. Schade. Vielleicht hat er mich nicht gesehen, weil ich mich hinter mei-
nem Segel versteckt habe. 

Irgendwann waren wir alle fertig, ich ganz dolle, und sind wieder an Land gefahren. Da ha-
ben wir dann leckeren Kuchen gegessen und uns Kaffee und Kakao aus dem Automaten 
geholt, den Manfred extra für uns aufgestellt hat. Das war bestimmt ganz schön schwierig, 
so ein Automat ist ja sehr kompliziert. Aber Manfred hatte ja Zeit, weil er sein Boot schon 
ganz früh kaputt gemacht hat. Das fand ich sehr nett von Manfred. Er war nicht so wü-
tend, dass er Kaffee und Kuchen für uns vergessen hat. Danke, Manfred! Danach sind 
Nina und ich etwas spazieren gegangen, weil wir Schleswig schön fi nden. Und weil die 
Bewegung angenehm war. Und weil Nina Geld von der Bank holen wollte. Und abends 
haben wir uns alle in der „Schleimöwe“ 
getroffen und gegessen. Ich hatte ganz 
schön Hunger. Alle anderen auch. Die 
Bratkartoffeln waren ruckzuck alle. Zum 
Glück haben wir noch neue bekommen. 
Dann durfte ich ganz allein im Clubhaus 
schlafen. Das war schön und roman-
tisch. Am nächsten Morgen habe ich 
einen wunderschönen Sonnenaufgang 
über der Schlei gesehen. Da bin ich fast 
zu spät zum Frühstück gekommen und 
den Schlüssel für die Toiletten hab ich 
den WOMO-Schläfern viel zu spät ge-
geben. Ich hatte abgeschlossen. Sicher 

Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)

 

Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)

19



ist sicher. Das Frühstück war lecker. Besonders die Quitten-Walnuss-Marmelade. Emilia 
hat ein schönes Spielzeug, eine große Wasserfl asche, in die sie Murmeln und Korken 
ein- und wieder auspackt. Ist laut. Macht Spaß. Nicht nur ihr.

Das Bootaufbauen war sehr bequem, weil wir alle unsere Riggs im Bootsschuppen lagern 
durften. Mast rauf, fertig, Umziehen! Schick! Die Steuermannsbesprechung war aufre-
gend. Wir sollten draußen auf der Kleinen Breite segeln, das war so weit weg, dass man 
es vom Bootshaus nicht sehen konnte und wir auf eine Karte geschaut haben. Eine echte 
Seekarte! Und dann mussten wir alle ganz dolle aufpassen, weil auf dem Weg dahin ei-
nige ganz fi ese fl ache Stellen sein sollten. Die konnte man aber gar nicht sehen, so fi es 

waren die! Manfred hat sich auch gleich 
sein Foil kaputt gemacht, der Arme! 
Aber er sagt, er hat was getroffen das 
schwamm. Die Wettfahrten waren noch 
eine Minute kürzer als die am Samstag. 
Vielleicht weil die Bahn noch kürzer war. 
Vielleicht, weil weniger Wind war. Das 
war auch gut. Denn dann war weniger 
Schaumkronen auf dem Wasser und 
man musste gar keine Angst mehr ha-
ben. Ich auch nicht. Nina hat mir dies-
mal leider nicht gewunken. Vielleicht war 
ich zu weit weg. Joachim wollte mein 
Boot gar nicht segeln. Er wollte vielleicht 
nicht kentern, um zu wechseln. Sven hat 

vielleicht wieder keine Lust gehabt, jedenfalls er wieder immer schon so schnell fertig. 
Manchmal frage ich mich, ob er es eigentlich so richtig genießen kann, so wie ich zum 
Beispiel, wenn er immer so schnell fertig ist. Ich hab ja viel länger was von der Regatta 
als er. Harald, Joachim und Helmut aber auch. Helmut hat das Segeln vielleicht immer 
so sehr genossen, dass er gar nicht mehr aufhören wollte. Deswegen ist er vielleicht nie 
durchs Ziel gefahren.

Dann waren wir fertig. Ich besonders. Dann haben wir abgebaut und in der Sonne auf der 
Terrasse bei Kerstin und Manfred ganz leckeren Kuchen bekommen. Den hatte Kerstin 
gebacken. Das muss sehr schwierig gewesen sein, denn die Mutter von einer Freundin 
oder umgekehrt musste Kerstin erst das Rezept erklären, hat sie gesagt. Ich hab das gar 
nicht behalten, weil mir das zu schwierig war. Kerstin konnte das aber und deswegen war 
der Kuchen sehr lecker. Und dann hat Manfred die Schokolade verteilt, Kerstin die Preise 
und Johann die Plätze. Aber das hab ich schon erzählt.

Also bin ich jetzt fertig mit meinem Bericht. Aber ich möchte noch sagen, dass das eine 
sehr schöne Regatta war. Nina hat jetzt noch eine Ergebnisliste für Euch. Die ganzen 
Zahlen sind ja nichts für mich.

(Anm. Nina: die Ergebnisse fi ndet ihr im folgenden Bericht)

Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)
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Herbstschlei 2010
Man hat sie ja schon häufi ger gesehen auf der inneren Schlei oder auf der kleinen Breite 
bei Schleswig. Ein oder zwei Motten (diese fl iegenden Kisten auf ihren sogenannten 
Foils über dem Wasser schwebend) aber am zweiten Oktober Wochenende tauchten 
gleich 12 von diesen schnellen Wasserfahrzeugen auf uns segelten 8 Rennen in 2 Tagen. 
Ausrichter der Internationalen Moth Regatta waren der HSVS unter Leitung von Manfred 
Schreiber, der mit Hilfe von Johan von Forster vom HSVS und Jonie Ruge vom SSC 
eine überzeugende Veranstaltung auf´s Wasser brachte. Teilnehmer reisten sowohl vom 
Bodensee, als aus Berlin und Dänemark an und freuten sich über den guten Wind auf 
der Schlei.

Als Takelplatz diente der Netztrockenplatz vor der Freiheit, wo mit großzügiger Genehmi-
gung der Fischerzunft die Boote abgeladen und aufgetakelt werden durften. Als Domizil 
für Regattaleiter Johan von Forstner (HSVS) und Andreas Borrink (HSC Hamburg) diente 
das Clubhaus der Holmer Kahn- und Lüttsegler. Am Samstag wehte es gegen Mittag 
bereits mit 15kn/h Wind und es hatte bei dem Ostwind zunehmende Tendenzen, sodass 
sich die Wettfahrtleitung entschloss, den Start vor Haddeby mit einer Luvtonne (up und 
down Rennen mit 3 Runden) vor Fahrdorf zu legen. Leider hatte Harald Steiner vom 
Bodensee bereits vor der ersten Wettfahrt Grundberührung mit einer scheinbar neuen 
Sandbank östlich der Möweninsel, bei der er sich nicht nur im Gesicht stark prellte, sein 
Unterwasserfl ügel (1,30m Tiefgang in leichter Schräglage) trug auch noch einen irrepara-
blen Schaden davon. Ein weiterer Ausfall vor der ersten Wettfahrt war bereits mit Manfred 
Schreiber zu verzeichnen, der durch einen Bruch des Bugbeschlags an seinem Boot von 
Jonie Ruge eingeschleppt werden musste. Der erste Start wurde pünktlich um 14.00h 
angeschossen, wobei der Wind zwischenzeitlich in Böen 20kn erreicht hatte. Anspruchs-
volles segeln für alle Teilnehmer. Die einzige Frau im Feld, Nina Zühlke hielt sich auf ihrer 
älteren Motte ziemlich gut und konnte einen 7. und einen 9. Platz ersegeln. Danach wur-
de es einfach zuviel und es machte sich Erschöpfung breit. Nicht nur bei Nina. Auch Hel-
mut Germann, von der Möhne angereist, und Jens Zurmühl von der Bigge, sowie Hans 
Rasmussen aus Dänemark erwischte es im letzten Rennen des Tages. Olympiasieger 
(Bronze im 49er in China) Hannes Peck-
holt aus Kiel bewies dagegen gute Kon-
dition und segelte mit der Serie 4,3,4,2 
ein gutes Tagesergebnis. Konstant vor-
ne Sven Kloppenburg mit 4 ersten Plät-
zen, gefolgt von Burkhard Staabs aus 
Potsdam mit der Serie 2,2,2,4. Andreas 
John, der mit 4 Stunden Anreise von 
Hamburg aus einen neuen Langsam-
und Staurekord aufstellte, segelte mit 
13/DNS, 4,3,3 konstant vorne mit ohne 
aber direkten Anschluss zu haben. Am 
Abend ging er mit seinem Heckfoil in 
die Werkstatt zu Schreiber und kam am Schlei Herbst 2010 (Foto: Andreas Borrink)
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Sonntag wie verwandelt zurück auf die Regattabahn.

Eine Besonderheit bei der Wertung der Mottensegler ist das sogenannte „Grand Prix Fi-
nish“, wie es Motorsportfans aus dem Formel 1 Rennsport kennen. Sobald die erste Motte 
die Ziellinie passiert hat, müssen alle anderen Teilnehmer ihre Runde zu Ende segeln und 
werden dann mittels Flagge zum Zieldurchgang gewunken. Das stellt eine große Heraus-
forderung an die Wettfahrtleitung sowohl auf dem Wasser, als auch bei der Auswertung 
dar. Souverän wurde diese Aufgabe von Johan von Forstner gemeistert, der allerdings 
noch nicht im Alter ist, um das Motorboot selbst fahren zu dürfen. Die HSVS „Rote Sau“ 
wurde entsprechend von Andreas B. und am Sonntag von Phillip Meurer chauffi ert. Jo-
han zur Seite stand mit Jonie Ruge und dem SSC Motorboot ein erfahrener Tonnenle-
ger und „Retter“. Mit diesen beiden Jugendlichen in den Hauptrollen wurden sehr gute 
Bahnen ausgelegt, auf Winddreher reagiert und die Wartezeiten knapp gehalten. Beide 
erhielten außerordentlich viel Lob von den internationalen Teilnehmern die sich abends, 
beim beinahe schon traditionellen Fischessen, in der Schlei-Möve trafen.

Am Sonntag sollte früh um 11.00h gestartet werden. Die Wettfahrtleitung prüfte vorher 
den Wind auf der inneren Schlei und der kleinen Breite und entschied sich für die bes-
seren Verhältnisse mit stärkerem Wind für letzteres. Schnell wurde wieder die Bahn aus-
gelegt und es wurden zügig 4 Wettfahrten bis 13.30h durchgeführt. Manfred Schreiber, 
umgestiegen auf ein Ersatzboot war zunächst gut dabei, traf dann aber auf der letzten 
Vormwind Strecke wohl auf ein Unterwasserhindernis (vermutlich sehr tief schwimmen-
der Holzbalken) und verlor in der Folge sein Hauptfoil. Ziemlich viel Pech für ein Wochen-
ende aber „the show must go on“ und so wurde die Regatta gar nicht erst unterbrochen. 
Andreas John segelte nach der Bastelei wie verwandelt immer in Schlagdistanz, 2,2,2,2 
zu Sven Kloppenburg, 1,1,1,1 mit Hannes Peckholt auf 4,3,3,3, und Burkhard Staabs 
mit 3,4,4,4. Schreiber „humpelte“ mit dem beschädigten Boot zurück in den HSVS und 
konnte sich der Vorbereitung für die anstehende Schlussveranstaltung widmen, die dann 
auch mit viel Bravour und Hipp Hurra und Sachpreisen für alle Teilnehmer der krönende 
Abschluss einer tollen Veranstaltung in Schleswig war.

Ergebnisse:

1. Sven Kloppenburg, GER 3684 - 6 Punkte
2. Andreas John, GER 3284 - 14 Punkte
3. Burkhard Staabs, GER 3381 - 17 Punkte
4. Hannes Peckholt, GER 3319 - 18 Punkte
5. Jens Zurmühl, GER 1049 - 28 Punkte
6. Hans Rasmussen, DEN 3292 - 34 Punkte
7. Joachim Hülsmeyer, GER 1044 - 47 Punkte
8. Philipp Meurer, GER 3170 - 52 Punkte
9. Harald Steiner, GER 39 - 55 Punkte
10 Nina Zühlke, GER 2892 - 57 Punkte
11. Manfred Schreiber, GER 3627 - 71 Punkte
12. Helmut Germann, ohne - 78 Punkte

Manfred
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Schritte zum Fliegen

Das ganze Jahr 2009 brauchten wir um 
einen Tag zu fi xieren, an dem es nun 
statt fi nden sollte. Die Gebrüder Peckolt 
wollten mir ein aufregendes Segelerleb-
nis für die Begleitung der letzten 3 Jahre 
vor Qingdao schenken. Mir war gar nicht 
klar, was für eine Logistik notwendig 
dazu war. In Kiel bei steifem Nordwind 
waren dann zwei Bladerider aufgebaut, 
ein Mobo tänzelte am Steg der Binnen-
förde. Leider nur knapp 10 Grad Lufttem-
peratur und zu viel Welle, was ich noch 
gar nicht richtig einschätzen konnte. 

Christian Brandt und Markus Steeg wa-
ren die Experten, die auch ihre fragilen  
Fluggeräte zur Verfügung stellten – kei-
ne Selbstverständlichkeit. Pit, Hannes 
und ich standen als gelehrige Schüler mit 
einigem Respekt „Ready for Tango“ am 
Steg. Es wurden ein paar Regeln ausge-
geben, die wir einzuhalten hatten, damit 
es möglichst keinen Bruch gibt. Sehr gut 
wurden wir darauf vorbereitet, was nun 
kommen würde. Bei auffrischenden 4-5 
Bft. ging es dann los. Hannes, Pit und ich 
arbeiten uns nach Luv. Aus den Wenden 

wurden große Badefeste, aber zwischen 
drin die ersten Erfolgserlebnisse, erste 
längere Flugphasen, nicht schlecht - 
aber alles anders als bei den herkömmli-
chen Jollen und da wissen wir eigentlich 
wie es geht, von Skiffs bis zu den moder-
nen Cats. Nun waren wir wechselweise 
insgesamt gut 2 km nach Luv gekreuzt. 
Aber wie zurück? An Abfallen war gar 
nicht zu denken. Überschläge en mas-
se. Bis der Pfi ff zum Wechsel kam. Der 
kam dann auch prompt, wenn wir es mit 
Gewalt versuchen wollten. Die „Profi s“ 
haben dann das Turngerät wieder nach 
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Lee verholt. Gut war, dass gegen Abend 
der Wind nachließ und auch Vorwind 
von uns Novizen beherrschbar wurde, 
allerdings mit Q-Wende. Halse war noch 
verboten – auch so eine wertvolle Regel 
für den Anfang. Berauschend die fast 
geräuschlosen Downwind Flugphasen, 
bei denen wir mit den Autos auf der Ufer-
straße mithalten konnten. Fix und foxy 
wieder an Land, versuchten wir unseren 
geistigen Overload im Gespräch zu sor-
tieren. Zu viel Neues auf einmal war gar 
nicht zu verarbeiten, aber Lust auf mehr 
geschürt. 

Manfred Schreiber erzählte ich nun von meinem Erlebnis und der sagte nur: „Siehst Du, 
das sage ich doch schon seit Jahren, das Mottenfl iegen ist etwas für Dich.“

Im Spätherbst wittert Manfred, dass Sven seinen weißen Bladerider verkaufen möchte. 
Ich zappele nicht lange und kaufe mir das Schmuckstück, womit ich die Gewissheit erwer-
be, dass das Flugobjekt perfekt ist und es jetzt nur an mir liegt.

Dann folgt der lange weiße Winter. Manfred schwärmt von La Manga / Spanien, Sonne 
und Wärme, pro-vela.com. Genervt vom nicht endenden Winter, buche ich 5 Tage Motten 
Flugkurs. Im nach hinein der beste Schritt, den ich machte. Didaktisch perfekt bringt mir 
Alan das 1x1 der Mottenfl iegerei bei. Gerade in den Häppchen, die ich so verarbeiten 
kann. Vom Ablegen bis zum Halsen bei Mittelwind. Die perfekten Verhältnisse unterstüt-
zen natürlich meinen Fortschritt. 

Zurück in D ist immer noch strammer Winter. Für mich als bekennender Warmduscher 
noch viel zu kalt für regelmäßige Planschspiele. So entscheide ich mich mit Manfred am 
Moth Fest, veranstaltet von pro-vela.com, teilzunehmen. Einmal üben und mal schauen 
wie die Guten das so alles machen. Dort habe ich die Gelegenheit dem Weltmeister 
zuzuhören. Aber der bewegt sich in an-
deren Regionen, was mir nicht so richtig 
weiterhilft. Aber einfach, dass da andere 
sind, von denen ich abschauen kann, 
hilft mir sehr. And last but not least die 
Ratschläge von Alan. Sie sind für mich 
immer noch die besten, aber das schrieb 
ich schon. Am Ende beherrsche ich das 
große 1x1 und fühle mich fi t für meinen 
eigenen Bladerider.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich kei-
nen nennenswerten Bruch, außer ei-
ner Großschot und einem Block, der 
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sich aufgelöst hat. Ergebnis einer perfekten Unterweisung. Oh, die schrammen an den 
Schienbeinen habe ich unterschlagen ;o)

Zuhause in D: Für das Mühlenberger Loch, die Elbe vor Hamburg Blankensee, fühle ich 
mich noch lange nicht fi t. Vieles ist noch sehr unberechenbar. So schlage ich mein Lager 
bei Manfred, meinem Motten Supporter und Inspirator, an der Schlei auf.

Bei den ersten zwei Aus“Flügen“ auf der Schlei zeigt mir Manfred, dass Fliegen nicht 
immer der schnellste Weg nach Lee ist. 
Die Beckerfaust geht immer öfter gen 
Himmel, immer dann wenn 3 Halsen 
nach einander durchgefl ogen werden.

Als nächstes steht das Motten Schlei 
Weekend auf dem Programm. Sehr fa-
miliär und perfekt von Manfred, Familie 
und Freunden organisiert. Mottenseg-
ler aus ganz Norddeutschland und Dä-
nemark sind am Start - durchweg nette 
hilfsbereite Burschen - leider nur 9, aber 
das wird sich ändern. Hannes Peckolt 
hat sich schon die Motte von Markus 
Steeg gesichert.

Leider spielt der Wind nicht so mit. Viel „low riden“ ist angesagt. Wer fl iegt, der ist fort, so 
wie Sven - sehr beeindruckend wie er uns vorführt. Manfred, der LowRider Guru, setzt 
mal wieder Duftmarken bei wenig Wind - mit einem Gesamtzweiten. Ich lerne am Sonn-
tagmorgen was ein Strömungsabriss beim Start bedeuten kann. Der Start passt noch, 
dann wollte ich noch ein wenig Höhe rausholen, um dann über den Kollegen in Lee drüber 
zu braten. Doch plötzlich der wenige Druck ist weg und ich klatsche wie ein Stein nach 
Luv ins Wasser. Es folgt nun das AJ Wasserballett. Ich kentere immer wieder, der Rob-
beneinstieg von Luv funktioniert auf einmal nicht. Stumpf weiterzumachen bringt nichts, 
das hatte ich bisher schon gelernt, strenge meine grauen Zellen an und beschwere das 
Segel mit Wasser, so dass ich auf dem Schwert stehen kann. Letztendlich werde ich Drit-
ter in der Gesamtabrechnung, nehme aber mit, dass Bootsbeherrschung mich jetzt am 
effektivsten nach vorne bringen wird.

Bei Sven möchte ich am Ratzeburger See noch ein paar Nachhilfestunden nehmen. Dafür 
brauche ich Zeit, aber die gibt‘s z.Zt. leider zu wenig. Mein F18 soll ja auch noch bewegt 
werden. Zweimannsegeln ist auch interessant, aber eben anders. Und da ist noch mein 
Baby SegelReporter.com, was noch sehr viel Unterstützung braucht.

Nächste Mottenschritte werden folgen.

CU above the water,

Andreas
(Fotos im Bericht: Markus Steeg)
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Mottenbau - wie geht’s?

Vor etwa 25 Jahren habe ich mit 16 Jahren meine erste Motte gebaut, eine Womble. Da-
mals noch aus Sperrholz. Es folgten noch 3 weitere Boote bis ich 1994 mit dem Segeln 
aufhörte und mich fürs Windsurfen begeisterte. In der Folge baute ich etwa 30 Windsurf-
bretter, alle in Kohlefasersandwich-Bauweise. 

Das Mottensegeln habe ich 2007 wieder angefangen mit einer Skippy. Schon bald habe 
ich die Skippy mit selbstgebauten Foils ausgerüstet. Warum? Ich wollte gerne wissen wie 
ein von mir umgebautes Boot gegen aktuelle Foiler bestehen kann. Was allerdings nicht 
sehr erfolgreich war. So keimte in mir der Wunsch, meine Fähigkeiten durch den Bau ei-
nes Foilers zu testen, der halbwegs mit den aktuellen Booten konkurrieren können sollte. 
Das Boot sollte aus so viel wie möglich selbstgebauten Komponenten bestehen.

Meine anfängliche Skepsis, dass so etwas nicht möglich sei, wurde zerstreut, als ich das 
selbstgebaute Boot von Martin Zäh das erste Mal sah. Außerdem hatte er mir eine Zeich-
nung mit den Hauptmaßen seines Bootes zur Verfügung gestellt.

Bald machte ich mich an das Bestellen und Einkaufen der Materialien. Das habe ich 
sehr genau getan, da ich während der Bauphase und großer Motivation mit den Arbeiten 
nicht ins stocken kommen wollte. Mit etwas Glück habe ich eine 200m Rolle 80gr UD-
Carbongelege sehr günstig gekauft.

Zuerst habe ich eine Matrize oder besser einen rudimentären Positivkern gebaut. Als 
Vorlage habe ich in etwa Martins Bootsmaße benutzt und leicht verändert: mehr Freibord 
vorne, weniger Freibord hinten, in der Mitte etwas breiter und im Heck etwas schmaler, 
auch 2cm mehr Kielsprung, vor allem hinten.

Vom Positivkern habe ich die Maße für die Bordwände und Boden genommen, da ich 
sie als Sandwichplatten vorfertigen wollte. Dazu habe ich eine mit Kunststoff beschichte-
te Spanplatte mit Trennmittel eingerieben, Abreißgewebe mit einem Spachtel und Epoxi 
aufgezogen. Danach habe ich vorgetränktes 80er UD im Winkel von +/- 45 Grad auf 
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das Abreißgewebe gelegt. Das UD habe ich mit einem harten Spachtel relativ trocken 
abgezogen, man will ja Gewicht sparen, denn zwischen Spanplatte und nun aufgelegter 
Sandwichplatte kann ja kein überschüssiges Harz mit dem Vakuum abgesaugt werden. 

Die Spanplatte wurde nun mit einer Folie zugeklebt und die Sandwichplatte auf das UD 
gepresst. Um mehrere Arbeitsschritte am Tag zu schaffen, habe ich alles noch mal mit 
einer Spanplatte abgedeckt und mit einem Heizlüfter darunter geblasen.

So habe ich einseitig mit Kohle beschichtete Sandwichplatten hergestellt. In die nicht 
beschichtete Seite habe ich nun Kohleplattenstücke eingesetzt, zur Verstärkung der Auf-
lagen des Ausreitrahmens, zur Aufnahme des Vorstags und zur Aufnahme der Gantry. Da 
die Kohleplatte mit 5 mm genauso dick war wie das Sandwich konnte ich sie einfach aus-
sparen. Ich musste allerdings vorsichtig sein, um nicht das schon vorhandene Laminat zu 
beschädigen. Danach habe ich die zweite Seite mit UD belegt, wieder mit +/- 45 Grad und 
diversen Verstärkungen wie z.B.: Schwertkasten oder Bug/Vorstagbereich. 

Nun klebte ich die 3 Teile (linke und rechte Bordwand und Boden) über meiner Matrize 
zusammen. Am Heck, wo die Bordwände stark gebogen waren, musste man etwas be-
herzter zupacken. Nach dem Aushärten habe ich die Matrize herausgenommen.

So hatte ich schon mal ne Schale die nur 2,7kg! wog. 
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Das Deck machte ich auf die gleiche Weise, allerdings über einer geknickten Spanplatte 
und mit wesentlich mehr Gelege an den Stellen, an denen Mast und Rahmen aufsteht. 
Die noch sehr labberige Schale verstärkte ich nun mit einem provisorischen Haltegestell 
von außen da nun der Innenausbau dran war.

Zuerst habe ich die Position der Spanten und Schwertkästen mit weißem Griffel einge-
zeichnet. Griffel sieht man besser auf Kohle. Mit schmalen Sperrholzstreifen und einer 
Heißklebepistole habe ich nun die Form der Spanten herausgemessen.

Die Spanten habe ich dann aus Airex (wie alles Sandwich am 
Boot) geschnitten und wieder beidseitig mit UD beklebt. Be-
vor ich die Spanten eingeklebt habe, habe ich die Innenecke 
der Schale mit Microballon/Baumwollfl ocken-Gemisch aus-
gekehlt und mit UD +/-45 beklebt. 

Dann wurden Spanten und Schwertkästen reingeklebt. Zu 
den Schwertkästen ist noch zu sagen, dass noch die Laschen 
zur späteren Aufnahme des Schwerts eingeklebt wurden. Ich 
hatte mich für einen eckigen Schwertkasten entschieden um 
später verschiedene Schwerter fahren zu können und den 
Winkel des Schwerts verändern zu können. 
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Auch habe ich 2 Schwertkästen eingebaut um ein 
bisschen was auszuprobieren. Ich habe aber den 2. 
Schwertkasten noch nicht ausprobiert

Nun habe ich alle Spanten ausgekehlt und die Kle-
befuge ebenfalls mit UD beklebt. Auch habe ich eine 
Dreiecksleiste für die Verklebung von Bordwand/
Deck eingeklebt und mit UD belegt.

Jetzt konnte ich das Deck endlich aufkleben. Zu bemerken wäre, dass das Deck leicht 
zum Bug hin aufgebogen ist, da die Seitenansicht zum Bug hin sonst abfallen würde, 
ähnlich Assassin und einen negativen Deckssprung fi nde ich hässlich.

Für die Trampolinverspannung habe ich kleine Röhrchen zusammen mit einem Kohle-
stab in die Bordwand/Deckskante eingeklebt und eben geschliffen. Danach habe ich alle 
Kanten abgerundet, besonders den Kimmknick der Schale. Sämtliche gerundeten Knicke 
wurden nun wieder mit UD +/- 45 beklebt. Bei jedem Bauschritt habe ich immer darauf 
geachtet nicht zu kleckern und immer Abreißgewebe benutzt, was die Schleifarbeiten auf 
ein Minimum reduziert hat.
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Soweit war der Rumpf fertig und wog jetzt 8,9kg. 

Die Rohre des Rahmens wollte ich selbst machen, damit ich diese dort verstärken konnte, 
wo ich wollte oder auch was weglassen. Da ich keine Kenntnisse hatte eine Dimensio-
nierung eines Rohres auszurechnen, habe ich erst einmal ein Proberohr gebaut um es 
abzubrechen. Es brach aber nicht ab. So wusste ich wenigstens, ab wann es überdimen-
sioniert war und ließ einfach eine Lage weg. Die Rohre habe ich über einem Alusurfmast-
top geharzt. 

Dazu habe ich dieses mit Trennmittel eingerieben, einen Kohlefaserschlauch überge-
streift und dann vorgetränkte UD- Gelege zuerst radial dann mehrere Lagen axial aufge-
legt. Zum Schluss noch mal Kohlefaserschlauch. Zu guter letzt auch noch einen Glasfa-
serschlauch fürs ebenschleifen und zur Kontrolle wegen evtl. Rissen beim belasten. Das 
Gewebepaket wurde nun noch mit Abreißgewebeband verdichtet, das mit großer Kraft 
um das Rohr gewickelt wurde. Dieser Arbeitsschritt war sehr anstrengend. Es hat mir die 
letzte Kraft geraubt! Nachahmern sei ein Helfer ans Herz gelegt. 

Zum Aushärten habe ich mit einer Heißluftpistole in das Rohr geblasen was 2 Vorteile 
hatte: Zum einen wurde alles sehr schnell hart (Vorsicht! Nur so heiß, dass man es grade 
noch anfassen kann= etwa 60-70 Grad). Zum anderen dehnte sich das Alu des Surfmasts 
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geringfügig aus so dass sich das neue Kohlerohr nach dem Abkühlen gut entformen 
ließ. Die Sitzholme habe ich allerdings etwas anders gemacht. Zuerst habe ich Styrodur 
achteckig an der Kreissäge zugeschnitten, Durchmesser 8 cm. Dann habe ich es rund 
geschliffen und mit einem Kohleschlauch überzogen. 

Styrodur wäre zu labberig für den nächsten Schritt gewesen. Den nun einigermaßen 
stabilen Sitzholm habe ich wieder mit radialem und axialem UD überzogen, einen Kohle-
schlauch übergestreift und Abreißgewebeband drum gewickelt. 

Das neue Rohr habe ich ganz leicht nach außen gebogen um den Zug des Trampolins 
auszugleichen. Diese Rohre sind mir allerdings etwas zu stabil und daher zu schwer 
geraten.

Die Rohre habe ich nun mit Schleifpapier aneinander angepasst und dann provisorisch 
zusammengeklebt. Da mein Spaceframe nicht zum auseinandernehmen ist, musste ich 
vor dem zusammenkleben einige Abschnitte von Kohlefaserschlauch auffädeln. Die pro-
visorisch geklebten Rohre habe ich nun großzügig mit Kohleschlauch und UD verbunden 
und überklebt. Im hinteren Holm habe ich an der Verbindung zusätzlich eine große Koh-
leplatte mit eingeklebt. 
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Die Aufl ageklötze zum Rumpf habe ich an die Holme geklebt so dass sie sich bei Be-
lastung mitbewegen können und so Punktbelastungen vermieden werden. Da das neue 

Boot kein Vordeck haben sollte habe ich 
noch eine Kompressionsstange zum Bug/
Vorstagbeschlag montieren müssen. Diese 
sollte abnehmbar sein und so musste ich 
auch noch eine Passung aus Rohren bauen 
die mit Niroröhrchen verbolzt ist. Der ganze 
Rahmen wurde mit gebogenen Nirostäben 
an den ins Deck eingeklebten Kohleplatten 
verschraubt. Nun habe ich noch ein Kohle-
röhrchen vom Bug zum Schwertkasten ver-
klebt zur Führung des Schubstabes.

Nun zur Oberfl ächenbehandlung des Boots. 

32



Um Gewicht zu sparen habe ich das ganze Boot vor dem Lackfüller mit Microballon ab-
gespachtelt und eben geschliffen. Das war nicht allzu schwer, da die Bordwände und 
Boden durch die Herstellung auf einer Platte schon sehr eben waren. Danach habe ich 
einen Streichfüller mit sehr hoher Porenfüllkraft aufgestrichen den ich vom Surfbrettbau 
her kenne und der immer sehr gut funktionierte. Dann nur noch alles ebenschleifen, ent-
stauben und lackieren.

Die Herstellung der Gantry, Beschläge und Foils werde ich noch gesondert beschreiben

Viele Grüße

Harald Steiner

GER 3399
(Fotos im Bereicht: Harald)

Harald mit dem feritgen Boot am Walchensee 2010 (Foto: Toni Mangold)
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EM Travemünde

Die diesjährige Europameisterschaft wird vom Deutschen Moth Verband ausge-
richtet. Daran arbeitet ein kleines Organisationsteam seit dem Sommer mit viel 
Einsatz. Besonders freuen wir uns, dass wir mit Nordea einen Sponsor für uns 
gewinnen konnten. Weitere Unterstützung ist gerne gesehen.
Natürlich hoffen wir, dass viele deutsche Mottensegler mit am Start sein werden,  
aber wir freuen uns auch über tatkräftige Untertützung an Land.
Das Motto dieser EM soll sein: „Für den Segler!“. Wir hoffen auf eine gesellige 
und nette Veranstaltung, bei der die seglerische Leistung keinesfalls in den Hin-
tergrund treten soll, an der aber auch schwächere Segler Spaß haben können.

Informationen werden auf der Seite www.imoth.de/euro2011 veröffentlicht.
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Termine

Januar
08.01.2011 - 14.01.2011  WM Belmont (AUS)   1,6  bestätigt

April
30.04.2011 - 01.05.2011  Skiffmania Ammersee  1,0  bestätigt

Mai
14.05.2011 - 15.05.2011  Ammersee Cup  1,1  bestätigt

Juni
02.06.2011 - 05.06.2011  Trainingslager   0,0  vorläufi g
18.06.2011 - 19.06.2011  Horsens (DK)   1,2  bestätigt

Juli
02.07.2011 - 03.07.2011  Walchensee    1,1  bestätigt
23.07.2011 - 31.07.2011  EM Travemünde   1,5  bestätigt

August
26.08.2011 - 28.08.2011  KM Wittensee    1,4  vorläufi g

September
17.09.2011 - 18.09.2011  Goldberg Cup    1,0  bestätigt

Oktober
15.10.2011 - 16.10.2011  Herbstschlei    1,1  vorläufi g

Man sieht sich hoffentlich bei vielen Veranstaltungen!
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Tel.: 0170 / 475 95 15
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