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ABSCHIPPERN / mit LÜHECUP
Jürgen Baehr

Das traditionelle Abschippern fand in diesem
Jahr am 12.09. statt. Zunächst ging es nach
Wedel. Einige segelten bereits am Freitag los,
der Rest der Truppe dann am Sonnabend. Für
die Freitags-Ankömmlinge galt es, den Flohmarkt nach Brauchbarem für Schiff oder Küche
zu durchstöbern. So mancher fand was oder
schüttelte bisweilen auch nur den Kopf, was für
ein „Krempel“ so feilgeboten wurde. Andererseits war unser Erster erfolgreich im Verkauf von
zwei 16-Zoll-Bordrädern, für die Käufer offensichtlich ein Schnäppchen.
Nachmittag und Abend standen dann ganz im
Zeichen eines geselligen Beisammenseins. Geschnackt wurde bis spät in die Nacht, aber doch
nicht so spät, daß man die Regatta am nächsten
Morgen hätte verpassen können. An beiden
Tagen lachte die Sonne vom Himmel. Damit war
doch schon ein großes Ziel erreicht, wenngleich
ja erst der nächste Morgen - die Lühecup Regatta - zum wirklichen Ziel führte.
Pünktlich um 13.00 Uhr waren die teilnehmenden 6 Segelboote an der Wedeler Außenmole in
Stellung gebracht und unser Erster fungierte als
Start-Anpfeifer bzw. Ziel-Zeitnehmer. Alle waren
nunmehr gespannt, wer das Rennen machen
würde. Aber, oh je, wo war der Wind geblieben?
Die Segelregatta wurde von zwei Motorbooten
(die "Gemini" und die "Nordwind") begleitet und
auf der "Nordwind" maß man kontinuierlich
Windstärken von 1,0 bis 2,5 Bft. Allein der Begriff
Wind-STÄRKE war hier inzwischen völlig fehl
am Platze. Richtiger wäre die Bezeichnung
FLAUTE gewesen. Jedenfalls mühten sich alle
Kombatanten mehr recht als schlecht, auf der
geplanten Route voranzukommen.

Ursprünglich geplantes erstes Etappenziel
war die Umrundung der Elbe Tonne 108, aber
die Flaute brachte den Plan von Regattaleiter
Detlef v. Ahn sofort zu Fall. Also wurde die Strecke vor Anpfiff geschrumpft auf Tonne 112. Dann
aber haste was kannste und mit viel stoischer
Ruhe gequert, gekreuzt, und mit Geschick und
Erfahrung die Umrundung der Tonne 112 gemeistert. Hier stand Kontrollboot "Nordwind", um
Schmu vorzubeugen. Von nun an hatte man
achterliche Flaute und glaubte, mit Spi und allerlei Tricks in schnelle Fahrt zu kommen. Aber
das Gegenteil war der Fall. Statt schneller wurde
der ganze Segelhaufen langsamer. Ein Phänomen, was sich da abspielte. Aber ganz kurios
wurde es an der südlich platzierten Lühesander
Gefahrentonnne, denn inzwischen kippte der
Elbstrom von ablaufend nach auflaufend. Bei sagen wir ruhig - Wind, so um die 1,5 - 2,0 Bft.,
versuchte man vom Hauptstrom der Elbe in die
Lühesander Nebenelbe einzufahren. Hoffnungslos, egal ob groß oder klein. Jedes Manöver
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führte mehr Richtung Lühe-Anleger als zum
WSC-Vereinshafen. Kopfschütteln auf allen
Booten. Also wurde völlig ungeplant und unkonventionell der Motor angeworfen, um die Ziellinie
zwischen Ufer und "Gemini" am Vereinshafen zu
erreichen. Ansonsten hätte man sich wohl bei
den St.Pauli-Landungsbrücken wiedergefunden.
Die großen Boote fuhren naturgemäß und
standesgemäß zuerst über die Ziellinie. Nur,
waren sie damit auch die schnellsten bzw. die
Gewinner der Regatta? Da nach Yardstick abgerechnet wurde und Detlef peinlich genau die
Kontrolle darüber behielt, kam es dann doch zu
einer Überraschung. Nicht die Dicken (Absolute
Beginners, Geronimo, Föftein, Andante usw)
wurden zum Sieger gekürt, nein, ein Lütjer, die
"Avanti", gesegelt von Axel und Martin Rothermund, wurden es und erhielten verdientermaßen den Lühe-Cup. Alles in allem aber hat es
allen viel Spaß gemacht. Das bewies dann das
anschließende

ABGRILLEN AM VEREINSHAUS
Waren bei der Regatta rund 20 Crewmitglieder auf 6 Seglern und 2 Motorbooten zugegen,
fanden sich am Vereinshaus dann erfreulicherweise mehr als 50 Vereinsmitglieder und Gäste
ein. Eine immer wiederkehrende und interessante Begegnung mit Skipper Kolleginnen und
Kollegen, um Erfahrungen, Abenteuerliches,
aber auch Döntjes to vertelln. Natürlich war auch
der Dauerbrenner Elbvertiefung als Gesprächsfetzen dabei. Gegen 19.00/19.30 Uhr löste sich
die Veranstaltung dann auf und wie es schien,
gingen alle fröhlich und zufrieden nach Hause.
2011 kann kommen.
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Grünkohl-Essen im
Fährhaus Twielenfleth
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Ein Kraftakt für die Zukunft
Enrico Schörnig

Liebe Wassersportfreundinnen- und Freunde,
es ist wieder Zeit für unser traditionelles
Grünkohlessen, zu dem der Wasser-SportClub-Lühe e.V. seine Mitglieder und Förderer
ganz herzlich einlädt. Dieses wird am
12. November im „Fährhaus Twielenfleth“
(Am Deich 43, 21723 Hollern-Twielenfleth)
stattfinden. Weiteres entnehmt bitte der
beigefügten Einladung!

Segelfreizeit Borgwedel 2010
Detlef von Ahn

Mal wieder mehr Glück als Verstand – so kann
der Aufenthalt in Borgwedel bezeichnet werden.
Die Kleinsten hatten in diesem Jahr perfekte Bedingungen und konnten dadurch auch weitere
Ausfahrten mit ihren Opti’s machen. Zwar waren
hierbei die Meisten kurzfristig im Seegras verfangen, doch konnten alle (einschließlich
Schlauchboot und Kutter) wieder aus der misslichen Lage befreit werden. Petrus hat uns aber
auch stellenweise überversorgt, was der Jollengruppe zum Verhängnis wurde. Auf dem Ausflug
nach Schleswig hatten wir leider etwas viel
Wind, wodurch beim Halsen einer der Piraten
gekentert ist. Da das Schiff nicht wieder aufgerichtet werden konnte, wurde nach der Rettung
der Schiffbrüchigen mit Hilfe der DLRG der Pirat
zum Festland geschleppt. Hier waren dank einer
Musikveranstaltung zahlreiche helfende Hände
vor Ort, die uns das Boot auf den Strand beförderten.
Abends hatten wir noch viele andere sportliche Aktivitäten, so dass nach solch erlebnisreichen Tagen schon früh Bettruhe herrschte. Wir
freuen uns schon jetzt auf das kommende Jahr
in Borgwedel.

Projekt Jugendboote des WSC Lühe e.V.
Für die Instandhaltung der rund 30 Jahre alten
Piraten müssten demnächst mehrere tausend
Euro ausgegeben werden. Aus diesem Grund
suchten wir in den letzten zwei Jahren nach
einer sicheren und dennoch sportlichen Alternative. Dazu segelten wir mehrere Jollen probeweise. Als beste Jolle kristallisierte sich der
Laser ‚Bahia’ heraus. Die Marke Laser spricht
hinsichtlich der Qualität für sich. Auf dieser Jolle
können 2-4 Jugendliche mit viel Spaß segeln.
Zur Standardausstattung gehört eine Rollfock,
ein Einleinenreffsystem für das Großsegel sowie
ein Gennacker mit einem Einleinen-System. Die
wichtigsten Argumente sind jedoch, dass diese
Jolle unsinkbar und nach einer Kenterung sehr

WSC-Jugendkutter
„Lühesand“ erfolgreich beim
Kuttercup
Enrico Schörnig

Bei der Pagensandregatta von Wedel über
Pagensand Nord erreichte der Jugendwanderkutter (JWK) „Lühesand“ des Wasser Sport
Club Lühe e.V. als einziger JWK das Ziel vor
Wedel.
leicht allein aufzurichten ist. Zur Finanzierung
dieses, für den Verein eines der größten Projekte, hat der Verein Rücklagen gebildet. Auch
sind schon mehrere Spenden dafür eingegangen (vielen Dank dafür!) und es sind öffentliche
Mittel beantragt. Zur Zeit besteht allerdings noch
eine Finanzierungslücke die hoffentlich noch bis
Ende des Jahres geschlossen werden kann, um
den Kauf von 4 Jollen zu realisieren. Um Euch
den Laser vorzustellen solltet Ihr unbedingt zum
Grünkohlessen am 12.11.2010 in Hollern Twielenfleth kommen.
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[(BSC) 21./22. August 2010], der Kutterzirkus
[(SVAOe) Anfang September] sowie die Pagensand-Regatta [(SCOe) am 25. September 2010].
Der Verein ist sehr stolz auf seine Jugendlichen,
die auch bei der Kieler Woche am Start waren
und dort einen guten 5. Platz erreichten.

Für den WSC Lühe ist dies besonders erfreulich, da sich die Crew in diesem Jahr komplett
neu formierte. Viele der älteren Jugendlichen
sind ins Berufsleben abgewandert und eine
neue Crew im Durchschnittsalter von 15 Jahren
bestreitet seit kurzem die JWK-Regatten.
Die Crew der „Lühesand“ erreichete in der Gesamtwertung des von der Hamburger Seglerjugend ausgeschriebenen
Kuttercups den
ausgezeichneten 3. Platz. Zum Kuttercup zählten die Regatten das Hamburger Jugendseglertreffen [am 01./02. Mai 2010], der Kutterpokal
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Von links: Morris Hintz, Malte Petersen, Anne Metzech,
Ulrike Schörnig (Kutterführerin), Henning Katz, Martin Rothermund Malte Läufer, Cristian Schaak.
Nicht auf dem Foto und mit gesegelt:
Theo Pomarius, Felix Ehlers.

