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Für Kinder: Mit Helgoland – Auf Helgoland
Das Motto des Störtebeker Opti-Cup lautet: Für Kinder - auf 
Helgoland! Und das bedeutet zum einen, dass die Vorberei-
tungen und Logistik zur Durchführung der Regatta auf der 
Nordsee sehr aufwändig und kostenintensiv sind. Zum an-
deren bedeutet es, dass ein Konzept vorhanden sein muss, 
was die Sicherheit der Teilnehmer auf der Nordsee gewähr-
leistet. Das Sicherheitskonzept des SOC hat drei Bausteine
_ Sicherstellen, dass jederzeit bekannt ist, welches Kind auf 
See ist und welches an Land.
_ Gewährleisten, dass die Sicherheitsausrüstung der Optis 
den Anforderungen gerecht wird und einsatzbereit ist.
_ Lückenlose Begleitung der Teilnehmer vom Strand ins Se-
gelgebiet und zurück.

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt den Störtebeker 
Opti-Cup seit Jahren. Zu Beginn fand die Unterstützung 
durch die Schirmherrschaft von Dr. Frank Nägele statt, der 
bis 2016 Staatssekretär und Amtsleiter im Wirtschaftsmi-
nisterium SH war.
Seit 2018 unterstützt das Land den SOC finanziell. Diese Un-
terstützung ist ein ganz wesentlicher Baustein, um den SOC 
in gewohnter Qualität und Professionalität durchzuführen 
und die Finanzierung zu stärken. Hierfür sind wir zu Dank 
verpflichtet. 
Gerne kommen wir der Bitte des Landes nach und weisen 
auf eine sehr wichtige Initiative der Deutschen Sportjugend 
(dsj) im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hin. 
Auch diese Initiative hat mit Sicherheit – einem der Baustei-
ne des SOC – zu tun, und wir stellen sie im Folgenden unter 
Nutzung von Texten der dsj vor.

Die dsj bündelt die Interessen von:
•   rund 10 Millionen Kindern, Jugendlichen und jungen   
      Menschen im Alter bis 26 Jahre,
•    die in über 90.000 Sportvereinen in 16 Landessportju-
     genden, 53 Jugendorganisationen der Spitzenverbände
•    und 10 Jugendorganisationen der Sportverbände mit be-
     sonderen Aufgaben organisiert sind.
Damit ist die dsj der größte freie Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland.

Mit ihren Mitgliedsorganisationen und deren Untergliede-
rungen gestaltet die Deutsche Sportjugend im gesamten 
Bundesgebiet flächendeckend Angebote mit dem Medium 
Sport mit der Zielsetzung, junge Menschen in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung zu fördern. Ein tragendes Element der 

Arbeit der dsj sind die Kooperationsprojekte mit einzelnen 
Mitgliedsorganisationen. Dabei sind besonders solche Pro-
jekte von Bedeutung, die modellhafte Lösungen entwickeln 
und erproben, die für die Mitgliedsorganisationen der dsj 
insgesamt relevant sind.

 
Ein solches Projekt bzw Handlungsfeld ist Prävention sexu-
alisierter Gewalt im Sport:
„Sport hat das wunderbare Potenzial, zur körperlichen und 
seelischen Stärkung von Kindern und Jugendlichen beizu-
tragen. In Deutschland sind mehr als die Hälfte der Mäd-
chen und Jungen – etwa 7,2 Millionen – in über 90.000 
Turn- und Sportvereinen aktiv. 
Sport fördert die Persönlichkeitsentwicklung: Kinder und 
Jugendliche trainieren Fairness und soziales Miteinander 
und erleben Möglichkeiten von Mitwirkung und Mitgestal-
tung. Gerade weil im Sport ein so ausgeprägtes Vertrauens-
verhältnis zwischen Mädchen und Jungen und Erwachse-
nen besteht, müssen wir besonders sensibel für mögliche 
Gefahren sein. Durch die spezielle – auch körperliche – Nähe 
entstehen potenzielle Gelegenheiten zu sexualisierter Ge-
walt: Hilfestellungen bei Übungen, gemeinsames Duschen 
oder Fahrten zu Turnieren können für sexuelle Übergriffe 
missbraucht werden. Vereine dürfen selbst keine Tator-
te werden! Und Vereine müssen sichere Orte sein, die den 
Mädchen und Jungen Wege zur Hilfe aufzeigen können, 
welche zum Beispiel in der Familie oder durch digitale Me-
dien sexuelle Gewalt erfahren. 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deut-
sche Sportjugend (dsj) haben es sich schon früh zur Aufgabe 
gemacht, ihre Mitgliedsorganisationen auf die Notwendig-
keit von Schutzkonzepten hinzuweisen und dafür zu sensi-
bilisieren.“ (Quelle: dsj)

Den SOC ausrichtenden Vereinen liegt dieses Thema am-
Herzen, weshalb wir ausdrücklich auf die Initiative der dsj 
hinweisen. Ausführlich ist dieses Thema auf der Website 
der dsj dargestellt:
https://www.dsj.de/kinderschutz/

Beim SOC stehen jederzeit Henning Tebbe und Jan Tellkamp 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Opti-Tetris beim Verladen
Segeln auf Helgoland stellt besondere Herausforderungen – nicht nur für die Segler. 
Auch die Organisatoren haben so manche Hürde zu überwinden, um alles Equip-
ment und auch die Teilnehmer-Boote auf die Insel zu bringen. Denn die Anfahrt 
der Akteure wird jäh unterbrochen, wenn sich die Nordsee in den Weg stellt. Ab 
Cuxhaven heißt es daher: Jan Kruse übernehmen sie! 
Bereits am Freitagnachmittag steht der Verlademeister mit seinem Team bereit, 
um alles für das „Optimisten-Tetris“ vorzubereiten. Denn am Samstag um 6 Uhr 
muss alles bereit sein, wenn die Kranführer anrücken, um 115 Optimisten (5  rei-
sen selbst an) und 19 Motorboote auf insgesamt 33 Trailern auf die beiden Frach-
ter „Helgoland“ und „Björn M“ zu hieven. Viel Platz ist nicht zwischen der üblichen 
Ladung, daher ist eine intensive Vorbereitung und genaue Planung nötig, um alles 
Segelgut in die Laderäume zu zirkeln. Vor zwei Wochen hat Jan Kruse daher nach 
dem Eingang aller Fragebögen den Pack-Plan entworfen.
Am Freitag wurde es dann konkret: Die Teilnehmer wurden am Hafen in Empfang 
genommen, die Trailer erfasst bzw. die Optimisten auf freie Plätze auf den Hän-
gern gehoben. Eine Zollnummer wurde vergeben, damit die Familien dann schnell 
in ihre Unterkunft kamen, um noch ein paaar Stunden Schlaf vor der Abfahrt zu 
ergattern. Für die Verlade-Mannschaft hieß es dagegen: Wache gehen durch die 
Nacht! „Wir haben eine Wacheinteilung wie auf See, denn es sollten bis zum Mor-
gen ja alle in Empfang genommen und die Verladung vorbereitet werden“, berich-
tete Kruse. Und die Zeit drängte, denn für 9 Uhr war das Auslaufen der Frachter fest 
terminiert.
Auf Helgoland wird die Fracht dann schon sehnsüchtig erwartet. Wenn die Trailer 
aus dem Inneren der Schiffe wieder auftauchen, stehen die Eigner bereit, um alles 
entgegenzunehmen. Danach heißt es für die Helgoland-Gäste: Optis verstauen, 
Zelte aufbauen und dann: Akklimatisieren! Auch für Jan Kruse und Crew wäre zwi-
schenzeitlich eigentlich Ruhe. „Aber nur theoretisch, denn wir packen natürlich in 
anderen Bereichen mit an. Ich bin seit dem ersten Störtebeker Opti-Cup mit Unter-
brechungen dabei. Wir kennen uns alle, wissen, was zu tun ist und helfen gern. Ge-
rade dieses Zusammengehörigkeitsgefühl macht den Reiz der Veranstaltung aus. 
Das begeistert alle, und deshalb sind wir dabei“, sagt Kruse, der ab Dienstag wieder 
voll gefordert ist, wenn das Tetris-Rückspiel angepfiffen wird.

Fotos: segel-bilder.de
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Das bietet der SOC 2019

Das Ambiente vor Helgoland ist einmalig und lockt in diesem Jahr 120 Teilneh-
mer auf die Nordsee-Insel.                Foto: segel-bilder.de

Der Störtebeker Opti-Cup wird seit 2003 vom Blankeneser SC und WSC Helgoland 
organisiert. 2016 wurde sogar die Internationale Deutsche Jüngstenmeisterschaft 
auf Helgoland ausgetragen. Segeln in der Hochsee ist eben etwas ganz besonde-
res. 
Und der SOC bietet den Teilnehmern und Begleitern ein außergewöhnliches Am-
biente: Schon zur Anreise mit den Schiffen von Cuxhaven über die Nordsee weht 
den Teilnehmern das SOC-Flair entgegen. An drei Wettfahrttagen wird mit Op-
tis Hochseesegeln betrieben. Acht Wettfahrten sind geplant, und an Land geht 
der Spaß weiter. Zelten auf Helgoland ist normalerweise nicht gestattet, doch für 
den SOC gibt es eine Ausnahme. Diese enge Verbundenheit der Segler, die vier-
mal am Tag zum Frühstück und Abendessen nebeneinander sitzen, sorgt für eine 
Stimmung, die unter Regatta-Seglern ihresgleichen sucht. Die freie Nutzung des 
Schwimmbades (Eintritt mit dem Störtebeker Opti-Ausweis) und der Dünenfähre 
sowie die Preisverteilung mit Tombola, bei der jeder gewinnt, macht das Erlebnis 
rund. Wer einmal den SOC erlebt hat, der kommt gern wieder. Und aus vielen Teil-
nehmern sind inzwischen Helfer des Störtebeker Opti-Cup geworden.

Sicherheit geht vor!
Wer auf die Nordsee will, der muss gut ge-
wappnet sein: Sonnencreme mit hohem 
Lichtschutzfaktor, Segelbekleidung, die ge-
gen die kalte Nordsee schützt, und natür-
lich die komplette Sicherheitsausrüstung 
gehören beim SOC zum Standard. Dass das 
gesamte Sicherheitsequipment an Bord ist, 
wird vor dem Auslaufen kontrolliert.
Zeitplan Samstag, 29. Juni
Registrierung: 16.00 Uhr – 18.30 Uhr
Eröffnung: Im Anschluss an die 
Registrierung
Schwimmbad: 8.00 Uhr – 18.00 Uhr
Zeitplan Sonntag, 30. Juni
Steuerleutebesprechung: 10.00 Uhr
Sicherheitsbesprechung: 10.30 Uhr
Erstes mögliches Ankündigungs-
signal: 12.00 Uhr
Tide Samstag, 29. Juni
Niedrigwasser: 03.55 Uhr
Hochwasser: 09.44 Uhr
Niedrigwasser: 16.26 Uhr
Hochwasser: 22.08 Uhr
Tide Sonntag, 30. Juni
Niedrigwasser: 04.56 Uhr
Hochwasser: 10.41 Uhr
Niedrigwasser: 17.25 Uhr
Hochwasser: 23.04 Uhr
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Mit dem Opti in der Hochsee: Der Störtebeker Opti-Cup bietet einmalige Rahmenbedingungen für die Jüngstensegler. 
Foto: segel-bilder.de

Opti-Armada erobert Helgoland

Spaß bei der „Arbeit“: Der SOC ist für Teilnehmer und für Or-
ganisatoren gleichermaßen eine große Freude. Die Organi-
satoren Henning Tebbe (links) und Jan Tellkamp nehmen mit 
ihrem Team die Segler und ihre Betreuer gern in Empfang.      

                                               Foto: segel-bilder.de

Die Störtebeker-Flotte erobert Deutschlands einzige Hochsee-
Insel: 120 Optimisten-Segler wollen in diesem Jahr dabei sein, 
wenn es vor Helgoland um den Titel als bester deutscher Jüngs-
tensegler in der Hochsee geht. Die einzige deutsche Optimisten-
Regatta mitten in der Nordsee und jenseits der Küste, der Störte-
beker Opti-Cup (SOC), steuert damit auf Kurs Wachstum, hat die 
Teilnehmer-Zahl aus dem Vorjahr rund verdoppelt. „Damit sind 
wir natürlich super zufrieden. Der SOC ist wieder da hingekom-
men, wo er hin soll und auch hingehört“, sagt Henning Tebbe, 
der gemeinsam mit Jan Tellkamp die Spitze des großen Organi-
sations- und Helferstabes bildet. Die Gemeinde- und Kurverwal-
tung Helgoland, der Wassersportclub Helgoland (WSCH) und der 
Blankeneser Segel-Club (BSC) sorgen dafür, dass die Opti-Segler, 
ihre Trainer, Begleiter und Familien unvergessliche Tage erleben. 
Das Event ist nur möglich, weil sich seit der ersten Auflage der 
Regatta in 2003 ein eingespieltes Orga-Team entwickelt hat, weil 
die Behörden unterstützen, wo sie können, weil alle Helfer mit 
viel Spaß dabei sind und weil die Teilnehmer mit viel Freude nach 
Helgoland kommen. Denn so viel steht fest: Keine Regatta ist wie 
der Störtebeker Opti-Cup!


