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Optiregatta
für Erwachsene

Kai Brackmann

Segelfreizeit mit
ordentlich Wasser von
oben
Enrico Schörnig

Der WSC war in diesem Jahr wieder mit
22 Kindern und Jugendlichen an der
Schlei zur traditionellen viertägigen
Segelfreizeit.
Leider spielte das Wetter nicht ganz so
mit. Trotzdem konnten die 22 Kinder und
Jugendliche unter fachkundiger
Anleitung von 7 Trainern und Betreuern
ihre Fähigkeiten mit den vier
brandneuen Jollen vom Typ Laser
BAHIA und 9 Optimisten vertiefen und
weiter ausbauen. Dabei kam natürlich
auch der Spaß nicht zu kurz. Zwischen
den einzelnen Trainingseinheiten
konnten sich die Kids auch mit
Wasserski und Schwimm- reifen, auch
‚Water-Biscuits‘ genannt, vergnügen.
Zum Abschluss wurden dann
traditionsgemäß die Regatten (Opti- und
BAHIACup) ngesegelt. Der Sieger im
Opti-Cup wurde Niklas Kobs. Bei den
Jollen gewann den BAHIA-Cup Morris
Hintz und Jacob Hagemann.
Ein besonderer Dank gilt allen Helfern
und Eltern und der Firma R.Bröhan in
Estebrügge für die gestellten
Fahrzeuge.

Aufgrund der vielfachen Nachfrage wird
dieses Jahr nach langer Pause endlich
wieder unsere Optiregatta für
Erwachsene, das sogenannte Anglühen
stattfinden.
Als Termin habe ich für 2011 Samstag,
den 03.12.2011 um 10.30 Uhr am WSCGelände am Clubhaus ausgeknobelt.
Für alle, die mit diesem Event nichts
anfangen können, sei hier kurz erklärt:
Jeweils zwei Personen bilden eine
Mannschaft, die abwechselnd ihren Opti
segeln. Ihr meldet euch bei mir an,
danach werden die Mannschaften
ausgelost. Mindestalter ist 17 Jahre. Zum
Start liegen die Optis segelfertig am
Ponton. Auf das Startsignal segelt der
Erste einer jeden Mannschaft die
Regattastrecke ab. Die Regattastrecke
ist nur kurz, vom Brückenponton um eine
Tonne und zurück. Dann findet auf dem
Ponton der Wechsel statt. Der Erste
steigt aus und der Zweite beginnt mit
seiner Runde im Opti. Danach geht's von
vorne los. Die Mannschaft, die mit Ablauf
von 90 Minuten (oder wahlweise 2 oder 3
h, ganz wie ihr wollt) die meisten Runden
gesegelt hat, ist Sieger. Das Wichtigste
dabei ist, dass die Regattaleitung die
Teilnehmer reichlichst mit Glühwein (
daher auch der Name der Veranstaltung )
und auch fester Nahrung versorgt. Das
Meldegeld beträgt 5 Euro, da ist dann
alles incl. - nur wettertaugliche Kleidung
müsst ihr selber mitbringen.
Anmeldung bitte per Meldezettel
(kommt noch per Mail) bis spätestens
28.11.2011 an mich!

Mit Edelgasen rasant über die Elbe!
Sören Schult

Hatten wir in der letzten Postille noch von
dem großen Kraftakt für die Zukunft der
Jugendarbeit beim WSC berichtet,
konnten wir am 18. Mai 2011 feierlich die
vier neuen Jollen vom Typ Bahia ihrem
neuen Element über-geben. Die neuen
Jollen haben alle Namen aus dem Bereich
der Edelgase, z.B. „Neon“, „Argon“ oder
„Krypton“.
Detlef von Ahn, unser Jugendwart, konnte
es selbst bei der Taufe noch immer nicht
richtig fassen, dass es so viele Sponsoren
gab, die die An-schaffung möglich
gemacht haben. Schließlich kostete jede
Jolle ca. 7.000 Euro inkl. Segel und
Zubehör. Daher galt sein großer Dank bei
der Taufzeremonie auch den vielen
Sponsoren. Neben der DOW und der
Volksbank Stade Cuxhaven haben aber
auch viele kleine Unternehmen und
private Spender die Anschaffung möglich
gemacht. Auch in dieser Stelle möchten
wir uns bei den vielen großzügigen

Spendern auch noch mal bedanken.
Die Boote sind nicht nur schneller und
wendiger als die alten Jollen sondern
auch durch ihre Konstruktion sicherer und
einfacher zu beherrschen. Nach der
traditionellen Taufzeremonie konnten die
Jugendlichen auf der Elbe die Boote
vorführen und so mancher Sponsor nahm
das Angebot für eine kleine Rundfahrt an.
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Der Jahresrückblick der Lühesand
Ulrike Schörnig

Frisch lackierte Bodenbretter, Riemen in
Vereinsfarben und das Runzelbord neu
lackiert. Endlich mal alle Arbeiten, die
man sonst so gerne aufschiebt, erledigt.
Unser Ziel war die Saison mit einem
schicken Schiff zu starten und unseren
dritten Platz des alljährlichen KutterCups zu verteidigen.
Doch dann die riesige Enttäuschung!
Der Lack am Runzelbord ist auch nach
ganzen 5 Tagen nicht trocken und wir
haben festgestellt, dass das Runzelbord
backbord achtern komplett morsch ist
und von der Werft repariert werden
musste. So können wir schließlich nicht
los… Repariert liegt der Kutter dann
endlich im Wasser, als sich schon die
nächste Katastrophe anbahnt, denn wir
haben es nicht für normal befunden, das
die Lühe ständig bis unter die Duchten
mit Wasser gefüllt ist. Also wieder raus
mit dem Kahn und Löcher stopfen.

Slippen ist “Chefsache”
Durch die fehlende Vorbereitung der
neuen jungen Crew konnten wir dann
auch weder zur Kieler Woche antreten,
noch eine Sommertour starten.
Doch nach den Ferien ging es dann
richtig los! Mit genügend Essen in der
„Fress“ und sauberem Geschirr in der

„Gescha“ starteten wir zu unserer ersten
richtigen Tour nach Glückstadt.
Und weiter ging es dann mit den drei
berühmten Kutterregatten auf der Elbe:
dem Kutterpokal im Mühlenberger Loch,
dem Kutterzirkus mit der Plünnregatta
nach Köhlfleth und der Pagensandregatta. Alle drei waren zwar nicht
tabellarisch ein Erfolg, doch wir waren im
Schnitt nie letzter und hatten eine Menge
Spaß.

Lühesand ist Restaurantkutter Nr.1
Außerdem verteidigten wir mit einem
„HAMMER“ Buffet anlässlich des
Wettkochens beim Kutterzirkus unseren
Titel als Restaurantkutter. Denn wir
kochen auch normal nicht nur
Dosenravioli, Döner oder Flüssignahrung. Halbwegs frisch gekocht wird
bei uns von Chili con Carne,
Geschnetzeltes, Milchreis bis zu Spagetti
alles. Wobei der absolute Renner
„Spacken Schranke“ (Spagetti mit roter
UND weißer Soße) ist! Überdies haben
wir statt eines Wanderpreises einen
Ankerball, eine „Lämpieee“ (Feuerhand)
und ein Hot-Dog-Set gewonnen.
Nun beginnt wieder die Winterarbeit und
wie jeder Bootsbesitzer es kennt warten
auch auf uns wieder viele und teilweise
wirklich unbeliebte Arbeiten, die trotzdem
ohne Murren gemacht werden, da alle die
schönen Segelmomente im nächsten
Sommer vor Augen haben.
Unser Ziel dafür: ein Wanderpokal in
unserem Regal im Verein und viele
unkomplizierte Turns auf der Elbe und
eventuell auch auf der Ostsee…

Die Chinesenregatta ist wieder zurück!
Klaus-Günther Feindt

Am 22.05.2011 wurde die älteste Regatta
des WSC Lühe nach 9 Jahren Pause
erneut ausgetragen. Es nahmen 8 Boote
teil. Bei herrlichem Wetter wurden ab
10:30 Uhr vom Startboot die Aufgaben
übernommen und mit der Strömung ging
es in Richtung Pagensand. Nun hatte
man genug Zeit die fachlichen, lustigen
oder auch ironischen Fragen zu
beantworten.
Nachdem die Tide gekippt war, musste in

der Pagensander Binnenelbe noch ein
Kontrollboot angelaufen werden und
zurück ging es zum Pioplatz. Hier
mussten noch zwei praktische Aufgaben
gelöst werden und dann ging es ans kalt,
warme Büfett. Hinzu kamen zahlreiche
Mitglieder des WSC, die keine Zeit
hatten an der Regatta teil zu nehmen.
Es hat allen riesigen Spaß gemacht und
hoffentlich wird die Chinesenregatta
wieder zu einer dauerhaften
Veranstaltung.

... Ergebnisse Lühe Cup 2011 ... Ergebnisse Lühe Cup 2011 ... Ergeb

First Ship Home: Detlef von Ahn mit „Bubi Brown“ ... Nach berechneter Zeit:
1. Jens Hoppe (Albin Express „Easy“) ... 2. Kai Brackmann (J 35 „Absolute Beginners“)
3. Volker Peters (AK Ten „Mien Mak“) ... 4. Enrico Schörnig (Dehler 33 „Nordlicht“)
5. Detlef von Ahn (Dufour 40 „Bubi Brown“) ... 6. Sören Schult (Balaton 18 „Liberty“)

