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Absegeln 2016 – ein wenig Wehmut ist schon dabei … 

 

Vor das Vergnügen hat der liebe Gott die Arbeit gesetzt – zumindest für Werner Thome, der auf Bitten 
des Vorstands dieses Jahr die Rolle des Conférenciers für die Ehrungen und die Pokalübergabe im 
Zusammenhang mit der Jahresrangliste des SCH übernommen hatte. Denn diese waren der Aufgalopp 
für das eigentliche Absegeln, das dann von einer fahlen Sonne mit eigentümlichem Licht bedacht 
wurde. 

     

Aber bleiben wir in der Chronologie: Zunächst informierte Oliver Frey, 1. Vorsitzender des SCH, aus 
Anlass des Absegelns am 23.10.2016 über wichtige Ereignisse und Entwicklungen des Clubs in der 
Saison, die für die Mitglieder von einiger Bedeutung waren und sind. So teilte er z.B. mit, dass Claus 
Fiegler zunächst kommissarisch die Funktion „Lehrwart“ im Vorstand von Thomas Marx übernommen 
hat. Weiterhin wies er darauf hin, dass die neu gestaltete SCH-Homepage passend zum Absegeltermin 
online gegangen war.  
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Jahresrangliste des SCH – ein klarer Sieger und ganz viele Gewinner 

In der Sache hart – nämlich nach den Ranglistenregeln des DSV – hatte Werner Thome die Auswertung 
der fünf durchgeführten Ranglistenwettfahrten 2016 durchgeführt, aber charmant und unterhaltsam 
führte er durch die Siegerehrungen. Ehrungen im Plural deshalb, weil nicht nur der Sieger der 
diesjährigen Rangliste einen Pokal erhielt, sondern auch Sonderpreise vergeben wurden. Dabei spielte 
auch die Anwesenheit eine wichtige Rolle, denn wer nicht da war, wurde „bestraft“ durch die Ehrung 
des Nächstplatzierten. So hart kann auch das Clubleben sein… 

Den Sonderpreis des besten Jugendlichen konnte sich Sven Steinkamp sichern, der mit einem 
herausragenden Ergebnis bei der Clubmeisterschaft im Juni den Grundstein für den Erfolg gelegt hatte. 
Den Sonderpreis für die beste Frau konnte Anja Grotheer entgegen nehmen. Als der fleißigste 
Mitsegler, der nicht unter den ersten drei Platzierten der Rangliste gelandet war, wurde Klaus-Peter 
Wolff geehrt.  

   

Sven Steinkamp als bester Jugendlicher konnte neben dem quasi virtuellen Sonderpreis auch reale  
„Nervennahrung“ von Werner Thome (li.) und Oliver Frey (re.) entgegennehmen, Klaus-Peter Wolff 
freute sich über den Sonderpreis als „fleißiges Lieschen“ – auch wenn das Gewächs zum Sonderpreis 
eher herbstlich motiviert war.  

   

Anja Grotheer als beste (anwesende) Frau wurde mit dem Sonderpreis einigermaßen überrascht, 
überhaupt nicht überraschend war, dass Timon Beuers (2. v.l.) und Ulrich Schmidt-Döpper (re.) ganz 
oben auf der Rangliste zu finden waren nach drei Topergebnissen. Timon Beuers als Gesamtsieger ist 
nun für ein Jahr der Herr über den Pokal. 

Ganz  oben auf dem „Treppchen“ stand aber Timon Beuers als Sieger der SCH Rangliste 2016. Nach 
dem etwas verhaltenen Start in der Frühjahrsregatta und dem aus seiner Sicht nicht 
zufriedenstellenden Ergebnis bei den Clubmeistermeisterschaften erzielte er in den drei restlichen 
Wettfahrten jeweils Top-Ergebnisse. Die Teamarbeit mit Ulrich Schmidt-Döpper als Vorschoter wirkte 
sich auch für diesen positiv aus – er platzierte sich als Zweiter der diesjährigen Rangliste. Bernd Jürgens 
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gehörte mit vier Starts in fünf Wettfahrten zu den fleißigen Punktesammlern, die gar keine absoluten 
Top-Ergebnisse benötigen, um ganz vorne in der Rangliste zu landen. Kontinuität zahlt sich eben auch 
aus… Alle Punktzahlen und Platzierungen der gesamt 48 Teilnehmer sind in einer separaten Liste von 
Werner Thome enthalten, die zum Download bereitsteht.  

 
Absegeln – Abschied von der Saison mit ein wenig Wehmut 
 
Zurück zum Anfang: Nicht nur das fallende Laub an Land machte deutlich, dass eine aktive Segelzeit 
wieder einmal zu Ende geht. Auch die bereits angesprochenen typisch herbstlichen Lichtverhältnisse 
taten das Ihre, um ein wenig Wehmut aufkommen zu lassen. Aber eigentlich sollte ja die Vorfreude 
überwiegen, denn bekanntlich ist ja nach der Saison auch vor der Saison… 
         

 

Rüdiger Haake - Pressewart 

 

 


