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Fairplay unter Störtebekern
„Das kann in einer Strömungssituation schon mal passie-
ren. Aber es muss immer fair für alle sein“, so Jacobsen. 
Dass die Segler nach Tonnenberührungen ihren Frust 
schnell weggesteckt und freiwillig ihre Kringel gedreht 
haben, veranlasst Jacobsen zu einem Extra-Lob: „Wirklich 

großartig, wie hier ohne Pfiff gekrin-
gelt wurde. Wir mussten überhaupt 
nicht eingreifen.“ 
Die Vielzahl der Tonnenberührun-
gen führt der Jury-Chef auf die Un-
erfahrenheit der Teilnehmer zurück. 
„Durch den Corona-bedingten Aus-
fall in den vergangenen beiden Jah-
ren haben wir diesmal viele dabei, 
die das erste Mal beim SOC starten 
und für die die Strömungssituation 
noch neu ist.“ Die Wellenbedingun-
gen stellten die Jury dagegen vor 
keine Probleme. Die Welle war zwar 
schwierig zu segeln, bot aber kei-
ne Chance, um die Störtebeker mit 
übermäßigen Pumpen ins Surfen zu 
bringen und die Jury auf den Plan zu 
rufen.

Ein fünfköpfiges Jury-Team unter der Führung von Hen-
ning Jacobsen wacht beim SOC darüber, dass auf der 
Bahn alles sauber zugeht. Die Zwischenbilanz des nati-
onalen Schiedsrichters vor dem Abschlusstag: „Wir sind 
sehr zufrieden. Die Kinder gehen toll miteinander um.“ 
Protestlos blieben die ersten beiden 
Tage zwar nicht, aber das ist laut Ja-
cobsen auch gut so: „Eine Protest-
verhandlung ist kein Drama. Dafür 
sind wir da. Und es zeigt, dass die 
Kinder sich mit dem Regelwerk aus-
einandersetzen. Situationen, über 
die man diskutieren kann, gibt es 
immer auf dem Wasser.“
Segeln vor Helgoland ist auch für 
die Schiedsrichter auf dem Wasser 
etwas Besonderes. Strömung und 
Welle müssen die Besatzungen der 
beiden Jury-Boote mit in ihre Ent-
scheidungen einbeziehen. Ein, zwei 
Schläge extra mit dem Ruder, um 
vom Startlinien-Pinend oder der 
Bahnmarke wegzukommen, sind 
nicht gleich als Wriggen zu werten. 
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Die längste Anfahrt zum SOC 2022 hatte die große Flotte 
vom Chiemsee, die spannendste aber wohl Moritz Thiel. 
Obwohl: Einen Großteil davon hat der Lübecker schlicht-
weg verschlafen.
Schon am Sonntag vor einer Woche ist Familie Thiel mit 
SOC-Teilnehmer Moritz (Foto), seinem kleinen Bruder Ro-
bert und den Eltern Tina und Martin in Richtung Helgoland 
aufgebrochen – in der Trave vor den Toren der Lübecker In-
nenstadt. Mit der Familienyacht ging es traveabwärts nach 
Travemünde und von dort mit einem langen Schlag nach 
Fehmarn. Über Kiel erreichten die Thiels schließlich den 
Nord-Ostsee-Kanal 
und schipperten die 
rund 100 km bis nach 
Brunsbüttel. „Für uns 
war klar, wenn die 
Jungs mal am Stör-
tebeker Opti-Cup 
teilnehmen, dann 
wollen wir da auf ei-
genem Kiel hin“, sagt 
Martin Thiel.
Von Brunsbüttel aus 
sollte es eigentlich 
in aller Gelassenheit 
nach Helgoland wei-
tergehen. Doch dann 
offenbarten der Blick 
auf den Tidenkalen-
der und die Tipps 
erfahrener Nordsee-
segler, dass der ide-
ale Zeitpunkt zum 
Sprung auf die Insel 
noch in der Nacht sei. So warfen Tina und Martin morgens 
um 3 Uhr die Leinen los, während Moritz und Robert selig 
in den Kojen lagen. 
Das ablaufende Wasser sog den 42-Füßer geradezu auf die 
Nordsee. „Mit acht, neun Knoten sind wir dahin gerauscht. 
Das war schon ein großes Abenteuer. Für mich war es das 
erste Mal Segeln auf der Nordsee“, berichtet Tina. Sonst 
ist die Familie auf der Ostsee unterwegs, gern und viel. Im 
Sommer ziehen die Vier stets für sechs Wochen auf die 

Abenteuer-Anreise selig verschlafen
Yacht, entdecken neue Ziele, gingen auch schon mal auf 
Familien-Langfahrt für ein halbes Jahr.
In der Nacht mit hohem Speed entlang der unbeleuchteten 
Fahrwasser-Tonnen sorgte aber trotz aller Erfahrung für 
großes Kribbeln – und auch einen Schreckmoment. Plötz-
lich tauchte aus der Dunkelheit ein Kutter auf, erforderte 
von Martin und Tina ein Manöver des letzten Augenblicks, 
um an den Fangwerkzeuge vorbeizurauschen. Danach aber 
erreichten die Lübecker die freie Nordsee und am frühen 
Vormittag Helgoland – rechtzeitig zum Wachwerden der 
beiden Jungs. Tina Thiel: „Mit so schneller Überfahrt ha-

ben wir überhaupt 
nicht gerechnet. 
Insgesamt haben 
wir für die rund 
200 Seemeilen 
von Lübeck ge-
rade einmal drei 
Tage benötigt.“
Da sie schon mal 
in der Nordsee ist, 
will die Familie im 
Anschluss an den 
SOC noch einen 
Abstecher nach 
Norderney ma-
chen und dann zur 
Deutschen Meis-
terschaft der Op-
tis im August Kiel 
ansteuern. „Ich 
freue mich, dass 
wir endlich mal 
auf der Nordsee 

sind. Für mich ist das nichts Neues, ich habe solche Fahr-
ten schon gemacht. Und die Alu-Yacht ist wie gemacht für 
dieses Revier“, sagt Martin Thiel, den es reizen würde, mit 
der Familie und der eigenen Yacht einmal über den Atlan-
tik nach New York zu segeln. Erste Pläne für die Zeit nach 
dem Schulabschluss sind bereits gesponnen, und durch 
den Störtebeker Opti-Cup sind auch schon die ersten See-
meilen in der Hochsee im gemeinsamen Kiel-Wasser von 
Tina, Martin, Moritz und Robert Thiel.
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Spitze bringt sich in Position fürs Finale
Die Bedingungen am zweiten Segeltag des Störtebeker 
Opti-Cup wurden nicht einfacher – auch wenn die Strö-
mung diesmal ganz andere Probleme bereitete. Im leich-
ten Wind bremste das auflaufende Wasser auf der Kreuz 
die Optis derart ein, dass einige Probleme hatten, über 
die Startlinie zu kommen. Wettfahrtleiter Rolf Kantelhardt 
brachte trotzdem drei Rennen über die Bahn, auch wenn 
das letzte bei weiter abflauender Brise verkürzt werden 
musste. Die Spitzen in beiden Gruppen haben sich derweil 
schon mal in Position gebracht, um am finalen Tag des 
SOC auf das Treppchen steigen zu können.
„Die Strömung hat uns als Wettfahrtleitung das Starten 
heute einfach gemacht. Aber einige Segler hatten doch 
arge Probleme die Strömung zu kalkulieren. Der Abstand 
zur Linie war jedenfalls deutlich. Aber insgesamt ist alles 
fair gelaufen“, sagt Kantelhardt und hofft, dass zum Finale 
der Wind nicht nich weiter nachlässt.
Am zweiten Tag hat in Opti A Leif Kähler (NRV Hamburg) 
die Spitze übernommen – mit inzwischen fünf Siegen in 
sechs Wettfahrten. Nur ein BFD hinterlässt einen Fleck 
auf seiner blitzsaubere Serie. „Ich bin gar nicht aggressiv 
gestartet, war während der letzten Minute einmal kurz 
drüben“, so der Hamburger, der bereits zum dritten Mal 
auf Helgoland dabei ist. „Einmal war ich Letzter und ein-
mal Achter, oder so.“ Und nun steht er vor dem großen 
Hochsee-Opti-Erfolg. „Ich will einfach nur Spß haben. Es ist 
toll, hier andere Segler kennenzulernen.“ Starke Verfolger 
sind Jonny Seekamp aus Bremen und Onno Pörksen aus 
Hamburg, die sich bisher noch keinen Ausrutscher geleis-
tet haben.
Bei den B-Optis ist Diego Nicolaus vom Müggelsee der 
Sieg kaum noch zu nehmen. Das Leichtgewicht segelt be-
sonders bei Leichtwind sehr schnell und dürfte daher bei 
klarem Vorsprung vor seiner Clubkameradin Karo Lander 
und Lale Adomeit (Berlin) auf ideale Bedingungen in den 
beiden noch ausstehenden Wettfahrten treffen.

Opti A
1. Leif Kähler; NRV Hamburg;  5 (1, BFD, 1, 1, 1, 1)
2. Jonny Seekamp; WV Hemelingen;  10 (2, 2, 4, 2, 2, 2)
3. Onno Pörksen; Mühlenberger SC;  14 (5, 1, 2, 3, 3, 5)
4. Jasper Winter; NRV Hamburg;  30 (4, 9, 14, 4, 6, 7)
5. Sarah Krupp; Blankeneser SC;  36 (3, 13, BFD, 10, 7, 3)

Opti B
1. Diego Nicolaus; SG Müggelsee;  7 (1, 3, 2, 1, 2, 1)
2. Karoline Lander; SG Müggelsee;  21 (6, 4, 1, 3, DSQ, 7)
3. Lale Adomeit; Potsdamer YC;  24 (5, 11, 8, 4, 4, 3)
4. Carlos H. Castano; Blankeneser SV;  33 (2, 5, 5, 7, 17, 14)
5. Raphael Scharnbeck; Potsdamer YC;  35 (10, 9, 11, 2, 10, 

Top 5 nach dem zweiten Tag
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Diese Herausforderung gibt es nur beim Störtebeker Opti-Cup vor Helgoland. Unser Respekt gilt eurem Mut, sich der Nordsee 
zu stellen. Wir wünschen euch spannende Wettfahrten bei herrlichem Wetter!

Erst zu Anna,
dann ins Wasser
Nein, gemeint sind hier nicht der lange Felsen und 
Mare Frisicum. Obwohl ein Tagesprogramm auf 
Helgoland in dieser Reihenfolge eine sehr gute 
Idee ist. Gemeint ist das tägliche Auslauf-Prozede-
re. Auch am letzten Tag des Störtebeker Opti-Cup 
heißt es wieder: An Anna und Anna kommt kein 
Teilnehmer vorbei und an den Strand, bevor nicht 
die Segel-Nummer notiert und der Segler-Pass ab-
gegeben ist. Und auch nach Abschluss aller Wett-
fahrten gilt es, den Pass wieder abzuholen. Nur so 
weiß Beachmaster Ole Pietschke, dass die gesamte 
Flotte wieder zurück an Land ist. Danach verliert 
der Security-Ausweis zwar seine Bestimmung, aber 
nicht seine Bedeutung: Denn als Erinnerung an den 
SOC 2022 bleibt er einmalig.


