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Absegeln 2017: viel Sonne, wenig Wind     

Ja, es gab auch schöne Tage im Oktober 2017. Erst profitierten die Damen bei ihrer Radeltour vom 
„Goldenen Oktober“, später konnten die Herren den gleichen Effekt für Ihre Fahrradaktivitäten nutzen. 
Beim Absegeln am 15.10.2017 wiederholte sich der Effekt – was dazu führte, dass zunächst viele in die 
tiefstehende Sonne blinzeln mussten - und es hieß warten. Auf den Wind, der den Begriff „Absegeln“ 
nicht Lügen strafte. 

 
Ulrich Schmidt-Döpper (2. Vorsitzender) berichtete in seinem Überblick über die Highlights der Saison 
und gab gleichzeitig einen Ausblick auf die Vorhaben des Vorstands für das Jahr 2018.     

Aber zunächst ging es auch darum, am Ende der Saison so etwas wie einen Rückblick zu geben. Ulrich 
Schmidt-Döpper informierte als 2. Vorsitzender die Club-Mitglieder in Vertretung für den 1. 
Vorsitzenden Oliver Frey, der zeitglich im P-Boot-Mekka Steinhude auf Punktejagd gegangen war. 
Traditionell wird das Absegeln ja auch genutzt, um die Sieger und Platzierten der SCH-Rangliste zu 
ehren. Die Siegerehrung gestaltete locker und unterhaltsam Breitensportwart Timon Beuers. Sieger 
und Platzierte konnten nahrhafte Preise und der diesjährige Gewinner Andreas Hölter zusätzlich auch 
noch den Wanderpokal entgegen nehmen. 

  
Breitensportwart Timon Beuers konnte süße Preise und den Ranglistenpokal an Sieger sowie Platzierte 
der Ranglistenwertung 2017 übergeben.    
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Der Start zum eigentlichen Absegeln schleppte sich dahin, weil die Sonne zwar eine wundervolle 
Herbststimmung erzeugte, aber der Wind so gar nicht mitspielen wollte. Schließlich „stand“ man sich 
mehr oder weniger die Stadtmühlenbucht hinaus auf die etwas mehr von einem Luftzug beeinflusste 
Seefläche vor dem Strandbad hinaus. Erst später sollte etwas Thermik einsetzen und ein Segeln 
zulassen.  

   

Viel Zeit zum Sonne genießen – denn Segeln war mangels Wind beim Absegeln zunächst nicht wirklich 
möglich.   

Aber da waren die meisten schon wieder am Steg und ließen sich das Angebot des kalten Büffets 
schmecken, für das Rüdiger Haake in diesem Jahr erstmals als Fourage-Meister quasi verantwortlich 
zeichnete. Die freiwillige kostenmäßige Beteiligung hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die 
Vereinskasse nicht über Gebühr strapaziert wurde und gleichzeitig mit einer größeren Auswahl an 
Speisen etwas Abwechslung geboten werden konnte. Viele positive Rückmeldungen bestärken den 
Vorstand in der Absicht, bei den „Haupt-Veranstaltungen“ in 2018 diese Art der Verpflegung zum 
Standard zu machen – was nicht heißt, dass es in Zukunft keine obligatorische Bratwurst vom Grill 
mehr geben wird!                

     

Zeit für ein Schwätzchen und Fachsimpelei – auch das gehört zum Absegeln dazu.  

Die Sonne war auf jeden Fall der bestimmende Faktor des diesjährigen Absegeln: viele Clubmitglieder 
wussten diese zu nutzen für ein Schwätzchen auf den Bänken und herbei geschafften Stühlen. Ein 
rundum gemütlicher Ausklang der Saison – in Vorfreude auf die Saison 2018. 
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Sieger und Platzierte sowie herausragende Leistungen bei den Ranglisten-Regatten 2017 
Des Chronisten Pflicht ist hier noch die Nennung derjenigen, die im Laufe der Saison bei den 
Veranstaltungen mit Ranglisten-Wertung Besonderes vollbracht haben und im Rahmen des Absegelns 
geehrt wurden: 
 
Das „Treppchen“ der Ranglistenwertung 2017 

1. Andreas Hölter 
2. Margareta und Hansjörg Voß 
3. Ulrich Schmidt-Döpper   

 
Häufigste Teilnahmen: 
Ullrich Schmidt-Döpper und Timon Beuers 
 
Gewinnerin der Frauenwertung: Margareta Voß 
 
Gewinner der Jugendwertung: Adrian Voß 
  
Die komplette Ranglistenwertung 2017 steht auf der SCH-Homepage zum Download bereit auf der 
Seite „Aktuelles / Berichte“ und der Unterseite „Berichte aus dem Clubleben“.        
   

 

Rüdiger Haake  - Geschäftsführer / Pressewart 

 

 

                        

 


