SY „Schlawutzi“ segelt in die Mittsommernacht
Vom 26. auf den 27. Juni 2021 - wenn auch nicht in der kalendarischen
Mittsommernacht, aber in der Zeit der Sommersonnenwende - fand die beliebte
Mittsommer-Nachtregatta des Neustädter Seglervereins statt.
Wie im vorletzten Jahr nahm Martin wieder mit seiner Luffe 45 „Schlawutzi“ und
Mitseglern aus unserem Seglerverein Lemkenhafen sowie einem langjährigen
Freund daran teil.
Der Neustädter Seglerverein hatte ein Corona-Hygienekonzept erstellt und
bewiesen, dass auch in diesen schwierigen, pandemischen Zeiten eine Regatta
organisiert und gesegelt werden kann.
Das Besondere an der Mittsommer-Regatta ist, dass man als auswärtiger Segler
in der Regel drei Tage Segeln genießen kann – nämlich die Überführung zum
Neustädter Rundhafen, die Regatta selbst und die Rücküberführung in den
Heimathafen. Schnell vorweg erzählt: die Überführungscrew auf dem Hinweg
musste leider viel unter Motor laufen, wurde dafür allerdings unterwegs vom
Skipper Martin mit einem Abendessen und einem Badestopp verwöhnt.
Nun zur Regatta: Die teilnehmenden Schiffe wurden in vier Gruppen OSC II bis
OSC V gestartet. „Schlawutzi“ startete um 17.00 Uhr mit Crewstärke von fünf
Personen in der Gruppe OSC V, die aus acht Booten bestand, von denen letztlich
nur vier ins Ziel kommen sollten. Der Regattakurs war aufgrund des
vorhergesagten leichten Windes auf 12 Seemeilen verkürzt worden. Von der
Startlinie am Startschiff ging es zur Untiefentonne Pelzerhaken, dann südwärts
zum großen Dalben vor Brodten und schließlich zur ersten grünen
Fahrwassertonne vor Neustadt zurück und zum finalen Zieleinlauf in den
Hafenkanal.
Bereits am Start erwies sich der leichte Wind von sechs Knoten als
Herausforderung für die Konzentration der Crew. Wir kamen befriedigend über
die Startlinie und liefen unter Vollzeug gen Pelzerhaken-Untiefentonne.

Einen Winddreher konnten wir gut nutzen und unserem Steuermann Maciej
gelang es, den Kurs zum Dalben vor Brodten anzulegen. Auf dem folgenden
Kursschenkel wurde der Spinnaker gezogen und von unserem erfahrenen und
bewährten Spi-Mann Christian gefahren.

Maciej steuerte konzentriert und gefühlvoll, was bei dem geringen Wind eine
Herausforderung war, denn immer wieder wollte der Spi einfallen.

Leider ließ der Wind immer mehr nach - der Windmesser zeigte zeitweise nur
drei Knoten an. Es blieb zwar Zeit für nette Gespräche, Getränke und einen
Snack, aber wir schauten immer wieder flehend zur Windanzeige. Aufmerksam
beobachteten wir, dass unser Verfolger, die Segelyacht Luffe 43 „Adamas“,
aufkam.

Der Abstand verringerte sich zusehends und fast gleichzeitig bargen wir und die
Crew der „Adamas“ unsere Spis und „hungerten“ uns unter Genua und
Großsegel weiter auf den nunmehr endlos lang erscheinenden letzten
Seemeilen. Hinter der Fahrwassertonne hatte „Adamas“ uns überholt und mit
einer blitzschnellen Wende versuchte unser Skipper noch das Letztmögliche, um
wieder Fahrt ins Schiff zu bringen. Doch es war zu spät – „Adamas“ schlich eine
Minute und elf Sekunden vor uns über die Ziellinie. Das tat weh. Doch mit
Sportsgeist zollen wir unserem „Hauptkonkurrenten“ Anerkennung – die
„Adamas“-Crew erwies sich als eingespieltes Team, segelte sehr gut und hatte

das Schiff optimal getrimmt. Wir analysieren für uns, dass wir besser werden
müssen.
Unser Regattaneuling an Bord, Trixi, trainierte ihre Oberarmmuskeln an den
Genua-Winschen und machte hier für ihren ersten Regattastart einen guten Job.

Wir haben zwar keinen Pokal gewonnen, doch die Aussage der Regatta-Novizin
Trixi: „Das hat Spaß gemacht. Wann ist die nächste Regatta? Darf ich wieder
mitkommen?“ ist für den Skipper sicherlich ein ebenso feiner Lohn.
Mit der Gesamtzeit von 3 Stunden und 24 Sekunden ersegelte „Schlawutzi“ nach
bereinigter Berechnung den 3. Platz. Sieger wurde die Grand Soleil 39 „Sea
Lounge“, der 2. Platz ging an die Luffe 43 „Adamas“ und Platz 4 an die Luffe 43
„Smilla“, die über zwei (!) Stunden nach uns ins Ziel kam. Der Durchhaltewille der
„Smilla“-Besatzung in diesem anspruchsvollen Leichtwind hatte zurecht den
tosenden Applaus der Wartenden an der Ziellinie verdient.
Nach unserem etwas schmerzhaften Zieleinlauf klarten wir schnell das Schiff auf
und beim Anlegerbier kehrte unsere gewohnte Heiterkeit zurück. Wir genossen

in der Außengastronomie einen Sundowner und Imbiss und beobachteten die
letzten einlaufenden Regattateilnehmer. Teilweise verharrten Schiffe mehrere
Minuten auf der Stelle, wie gefangen in einem unbewegten Wasser, das nicht
loslassen wollte. Jedes Schiff, das über die Ziellinie kroch, wurde mit großem
Beifall bedacht. Wir als Zuschauer erfreuten uns an der besonderen Stimmung
dieser warmen Nacht.

Am nächsten Tag konnte die Siegerehrung aufgrund des grandiosen Wetters
glücklicherweise draußen stattfinden. Martin durfte einen netten Preis mit nach
Hause nehmen – eine Tüte mit Zutaten für ein gutes italienisches Essen mit
korrespondierender Flasche Wein (für die nächste Überführungsfahrt?).
Dem Neustädter Seglerverein und den Organisatoren der Regatta gilt unser Dank
für ein gelungenes Event in freundlicher Atmosphäre. Gern sind wir im nächsten
Jahr wieder dabei!

Abschließend noch schnell berichtet: Die Rücküberführung nach Lemkenhafen
startete mit Martins weiblichen Deckshänden Trixi und Ingrid im ebenso lauen
Wind wie am Tag zuvor. Hinter Dameshöved erreichte uns dann der Wind von
13 Knoten, den wir einige Stunden vorher herbeigesehnt hatten. Mit
beachtlicher Lage pflügte „Schlawutzi“ unter voller Besegelung durch die See
und bot uns einen sportlichen Ritt mit sehr schnellen Kreuzschlägen und einigen
spannenden Nahbegegnungen mit anderen Seglern und Motorbooten im
Fahrwasser des Fehmarnsunds und unter der Brücke hindurch. Trixi und Ingrid
genossen ein privates Segeltraining vom Feinsten und Skipper Martin wurde
nicht ungeduldig oder müde zu erklären. Trixis Kommentar im Junge-LeuteSprech: „Das ist hier Premium!“ Dem ist nichts hinzuzufügen – wir freuen uns
über das schöne Segelwochenende miteinander und über unsere Kameradschaft
und nehmen weitere Erfahrungen und einige blaue Flecken mit nach Hause.

Crew: Skipper Dr. Martin Rafalczyk, Christian Koch, Maciej Szyszkowski,
Trixi Kliefoth, Ingrid Kliefoth.
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