Störtebeker Opti-Blatt

Mit „Juhu“ die Welle hinab
Nach hartem Kampf durch die Wellen hat am Sonnabendmittag die Fähre „Helgoland“ auf der Insel festgemacht. Bis
das Frachtgut des Störtebeker Opti-Cups ankam, dauerte
es es noch einige Stunden länger. Die Nordsee forderte
ihren Tribut. Doch während das Gros des Teilnehmerfeldes
des SOC die Bedingungen von ihrer harten Seite zu spüren
bekam, hatten andere Spaß vor Helgoland.
Diego Nicolaus, Karo Lander und Maya Rotter von der
SG am Müggelsee sind bereits Anfang der Woche mitsamt Equipment und Trainer auf der Insel angekommen,
machten die Optis klar und haben nach dreieinhalb Tagen
bereits etliche Nordseemeilen im Heckwasser. „Zuhause
auf dem Müggelsee haben wir nur mal eine kleine, miese
Kabbelwelle“, sagt Maya, und Diego ergänzt: „Diese hier
sind richtig riesig!“ Aber nach etlichen Stunden auf dem
Wasser mit ordentlich Wind und bis zu zwei Meter hohen

Maya und Marco Rotter, Karo Lander und Diego Nicolaus
trainieren bereits seit Dienstag in den Wellen vor Helgoland und hatten dabei viel Spaß.
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Wellen, hat das Berliner Trio den Respekt abgelegt. „Wenn
die Welle einen mitnimmt, ist das einfach toll“, sagt Diego,
während Karo inzwischen über kritische Situationen lachen
kann: „Einmal lag ich extrem schräg, und die Welle ist ins
Boot geschlagen. Aber jetzt ist es cool.“
Für Trainer Marco Rotter hat sich das Training seit Dienstag
absolut gelohnt: „Die Regatta ist gar nicht das Hauptthema. Wir wollen, dass sich die Kinder weiterentwickeln. Und
das ist aufgegangen. Sie haben keine Angst mehr vor der
Welle, sondern rauschen sie mit ‚Juhu‘ herunter“, sagt der
ehemalige Spitzen-Surfer, der in der DDR mehrfach Meister wurde und nun seit rund 15 Jahren ehrenamtlich die
Jugend am Müggelsee trainiert.
„Schuld“ an der Teilnahme der Berliner beim SOC ist Diegos Papa Lutz Nicolaus. Er stammt ehemals von der Nordsee, hat die Helgoland-Regatta im Kalender entdeckt und
gedacht: „Boah, ist das cool!“ Also regte er eine Teilnahme
in einer Clubversammlung an und fand sofort einen Mitstreiter in Trainer Marco Rotter. So wurde mit Öffnung des
Meldeportals die Meldung abgegeben und schließlich entschieden, dass vor der Regatta noch ein Training absolviert
wird.
Privat organisierten die Familien die Überfahrt nach Helgoland, umschifften bei der Verladung noch ein paar Unstimmigkeiten mit dem Lademeister und haben nun schon
Nordsee und Düne, wo sie bis zum Eintreffen der anderen
Teilnehmer gecampt haben, kennengelernt. „Wir haben
richtig viele Robben gesehen“, erzählt Diego begeistert.
Gespannt sind die Drei vom Müggelsee, zu denen noch
zwei Clubkameraden kommen, wie die Regatta laufen
wird. Die 14-jährige Maya segelt bei den Opti A, Diego (13)
und Karo (11) in der Gruppe B. Gerade die Jüngeren haben
Hoffnung auf vordere Platzierungen. Karo: „Ich hoffe, dass
es ordentlich Wind gibt. Dann möchte ich in die Top-5 segeln. Und Diego ist eigentlich immer vorn dabei.“
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Jetzt kommt der Sommer
Rechtzeitig zum Start des Störtebeker Opti-Cup ändert
sich das Wetter-Szenario: Der Tiefausläufer, der in den
vergangenen Tagen für kräftigen
Nordwest-Wind und auch ein paar
Regentropfen gesorgt hat, zieht ab
und macht Hoch Jürgen Platz. Damit wird es von Tag zu Tag sommerlicher, mit rückdrehendem
und schwächer werdendem Wind.
Rolf Peters, Meteorologe und Wetter-Experte des SOC seit rund zehn
Jahren, sieht nach allen Modellen
die Wetterberuhigung aufziehen
und prognostiziert steigende Temperaturen und mehr Sonne: „Am
Sonntag steht noch eine Welle
von ein bis eineinhalb Meter, der
Wind geht aber schon auf 15 bis
16 Knoten zurück und dreht auf
West. Der Wolkenanteil überwiegt
zwar noch, aber es bleibt trocken.“
Der Linksdreher des Windes setzt

sich auch an den folgenden Tagen fort. Am Montag sind
Südwest-Winde um drei Beauforts (12 kn) zu erwarten,
der Sonnenanteil wird größer. Und
der Dienstag wird dann sommerlich: viel Sonne, 23° Celsius, aber
nur noch ein schwacher südlicher
Wind.
Ob es dann für Wettfahrten bei
wenig Wind, aber kräftiger Gezeitenströmung reicht, bleibt abzuwarten. „Die kurze Periode der
Wetterberuhigung passt perfekt
für den SOC“, sagt Wetter-Rolf.
Am Mittwoch zieht Hoch Jürgen
dann schon wieder gen Osten ab.
Die Rückfahrt zum Festland dürfte
aber noch sehr entspannt werden.
Welle ist kaum zu erwarten, und
die Gewitter, die von Südwesten
nach Deutschland hereinziehen,
sind wohl erst am Abend zu erwarten.

Der Störtebeker Opti-Cup wird veranstaltet vom Blankeneser Segel-Club e.V. und dem Wassersportclub Helgoland e.V.
in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Helgoland
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Saubere Sache, Jungs!
So richtig glauben konnte Heiko Kortlang
nicht, wie er sich seinen Abend vertreibt
und schickte ein Selfie an seine Frau. Gemeinsam mit seinen Kollegen Dieter und
Mirco hatte er sich einfangen lassen, um
zu beweisen, dass die DLRG Bremerhaven
nicht nicht nur seewasser-, sondern auch
spülmaschinenfest ist. Und nach 200 Tellern, unzähligen Messern und Gabeln sowie einem Berg an Bechern, kann man frei
nach Tom Sawyer sagen: Unter Tausenden
gibt es nicht drei Jungs, die solch ein Gespür für die Spülmaschine haben!

Hafenkino mit Frachterballett
„Björn M.“ ließ sich Zeit gestern für sein Publikum. Dabei
wurde sein Auftritt sehnsüchtig erwartet auf Helgoland.
Doch die empfindlichen Hauptdarsteller an Bord sowie
Welle und Wind gegenan verlangen eben nach umsichtiger Anreise. Verlademeister Jan Kruse wurde indes auf
eine harte Geduldsprobe gestellt. Am Freitagnachmittag
um fünf Uhr hatte er seine Schicht auf dem Festland begonnen, bis morgens um 10 Uhr war alles an Bord der beiden Frachter. Nach langer Anfahrt hieß es dann am Abend
aber endlich: Vorhang auf für die große Entlade-Show. Die
Technik stand bereit, die Bühnencrew hatte sich aufgebaut.
Und die Zuschauer nahmen die Plätze an der Promenade
ein, staunten, was alles hervorgezaubert wurde.
Rettungsboote, Trainerboote, Equipment, Trailer und rund
80 Optimisten schwebten nach und nach an Land. Der Höhepunkt der Vorführung aber war das Frachterballett von
„Björn M.“: Pirouette im Hafenbecken im Duett mit Part-

nerin Helgoland. Miteinander verschlungen vollführte das
Paar eine halbe Drehung auf der Stelle, um anschließend
wieder an der Kaimauer festzumachen und die Entladeshow fortzusetzen.
Für Verlademeister Jan Kruse ist übrigens noch nicht
Schluss. Er düst heute mit der Katamaranfähre hin und her,
um mit dem Abholen einiger Kleinteile sicherzustellen,
dass auch alle Motorboote einsatzbereit sind.
Inzwischen ist das Parkett aber bereitet für die weiteren
Vorführungen des SOC-Ensembles. Fein aufgereiht stehen
die Darsteller an der Promenade, warten auf ihre Partner,
um die nächste Show des Hafenkinos zu bieten. Einen Logenplatz auf das Geschehen hat Ralf Steinbock aus dem
Kaffee Klatsch im Lung Wai. „Solche Anblicke brauchen wir
hier“, sagt der Insulaner mit dem Blick aus seinem Café:
„Veranstaltungen wie den Störtebeker Opti-Cup muss es
das ganze Jahr auf Helgoland geben.“

