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Das war der zweite Regatta-Tag!

Fotos: www.segel-bilder.de
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zweite Wettfahrt. Immerhin 
wurde die von der A-Gruppe 
auch zu Ende gesegelt, wäh-
rend bei den Opti B abgebro-
chen wurde. Wie auch gestern 
war einer eingeschlafen - der 
Wind. Der Plan von Thorsten 
ging also nicht auf, denn der 
Wind schlief weiter. 16.30 Uhr 
wurde endgültig entschieden, 
dass heute nicht mehr ge-
segelt werden kann. Warum 
Thorsten so gern die Teilneh-
mer aufs Wasser geschickt 
hätte, ist klar, denn bisher 
sind erst drei Wettfahrten für 
Opti A und zwei für Opti B in 

Und so wurde heute gesegelt!

Blobbing – die neue Trendsportart auf Helgoland

Ein „Blob“, der für das „Blobbing“ notwendig ist, ist ein mit 
Luft gefüllter Gummischlauch, der auf der Wasseroberfl äche 
schwimmt. 
An einem Ende des Blobs befi ndet sich die Mole, am ande-
ren Ende der „Blobber“. Nun springt ein „Jumper“ von der 
Mole und katapultiert den „Blobber“ ins Wasser. 

Der „Blob“ kann morgen von allen (Mindestalter 12 Jahre) 
von 17.00 bis 20.00 Uhr im Nordost-Hafen ausprobiert wer-
den.

Die Teilnahmegebühr beträgt 2,- EUR und enthält die Leih-
gebühr für Schwimmweste und Schutzhelm.

Einverständniserklärung und Haftungsausschuss liegen im 
Race-Offi ce aus und müssen vor der Teilnahme von den
Eltern unterschrieben werden.

Wettfahrtleiter Thorsten 
Paech hatte viel vor am heuti-
gen zweiten Regatta-Tag. Vier 
Wettfahrten hatte er morgens 
bei der Steuermannsbespre-
chung angekündigt. Um also 
den „guten“ Wind am Vor-
mittag auszunutzen, wurde 
heute etwas eher mit dem 
Check-Out begonnen. Die 
Teilnehmer wurden von den 
Begleitbooten auf die Bahn 
geschleppt,  pünktlich um 
11.00 Uhr startete die Opti A-
Gruppe, 11.10 Uhr war die B-
Gruppe über die Startlinie.
11.50 Uhr war Start für die 

die Wertung gegangen.
Wetterrolf kündigt für mor-
gen zunehmende Winde aus 
Nordwest an, Stärke 3 bis 4.

Deswegen geht‘s morgen 
auch eher los – Start ist um 
9.30 Uhr!

Dienstag

7.00 Uhr Frühstück

9.30 Uhr Start

18.30 Uhr Preisverleihung

19.30 Uhr Abendessen



STÖRTEBEKER OPTI-BLATT 2015
Helgoland, 10. August 2015 | Ausgabe 03-15

3

„Bürgermeister auf Helgoland 
zu sein“, sagt Jörg Singer, „ist 
einer der vielseitigsten Beru-
fe, die es gibt – lange Wei-
le? Keine Chance! Die SOC 
Opti-Blatt-Redaktion sprach 
mit Jörg, dem Bürgermeister 
auf Helgoland. „Täglich führe 
ich Gespräche mit den Bür-
gerInnen, aber auch Gastro-
nomen, dem Handel. Ebenso 
mit meinen Mitarbeitern im 
Rathaus geht es darum, klei-
ne Probleme zu lösen und 
große Vorhaben für unsere 
1.500 InsulanerInnen auf der 
Hochseeinsel zu meistern. In 
der Feuerwehr, der Energie-
versorgung, im Tourismus, in 
der Schule sind viele Men-
schen berufl ich und  ehren-
amtlich für die Gemeinde 
Helgoland tätig, die auf meine 
Unterstützung bauen. Beson-
ders freue ich mich, wenn ich 
interessante Menschen ganz 
persönlich kennenlernen darf. 
Am Montag z. B. haben mich 
zehn Spielfanten-Kinder aus 

der Insel-Kita besucht und 
ihre Geschichten von ihrem
Helgoland erzählt, letzten 
Freitag konnte ich unseren 
Ministerpräsident Torsten
Albig hier begrüßen und ihm 
viele Facetten Helgolands
zeigen. Gestern habe ich et-
was Neues gelernt von einem 
der größten Wissenschaftler 
des letzten Jahrhunderts. Wer-
ner Heisenberg hat bei einem 
Besuch auf Helgoland vor gut 
100 Jahren die Physik revolu-
tioniert. Gerade freue ich mich 
auf alle Optimisten, die in den 
nächsten Tagen ihr Hochsee-
Segelrevier erobern.“

Was macht denn eigentlich der Bürgermeister von Helgoland?

Jörg Singer

Tidenzeiten
Helgoland, Position:
54°10‘44“N  7°53‘24“E

Datum  Zeit  Wasserstand  (m) 

Di  11.08.2015  NW  04:16  0.9          
Di  11.08.2015  HW  10:04  3.0          
Di  11.08.2015  NW  17:03  0.7          
Di  11.08.2015  HW  22:43  2.9    

Und wo ist Dein Büro – im 
Ober- oder im Unterland? 
Vor drei Jahren habe ich mich 
dafür stark gemacht, das der 
SOC auf die Landungsbrücke  
kommt, damit ich alle Opti-
misten aus meinem Rathaus-
büro im Unterland aus nächs-
ter Nähe miterleben kann.

Wie oft am Tag fährst (läufst) 
du zwischen Ober- und Un-
terland hin und her? 
Meist bin ich tagsüber im Un-
terland und nachts auf dem 
Oberland – immer zu Fuß, 
wenn ich müde bin, gönne ich 
mir auch mal den Fahrstuhl 
ins Oberland. Gerade weil die 
Wege ganz kurz sind und es 
keine Staus gibt, braucht man 
bei einer Terminverspätung 
schon eine gute Ausrede.

Danke für das Gespräch, Jörg!

In 50 Minuten von Cuxhaven nach Helgoland!
Willkommen Thorsten Döbbeler! Unser Chairmann wurde 
gestern per Express-Taxi aus Cuxhaven abgeholt, denn
wegen eines Staus verpasste er die Fähre. Danke an Toni 
Gerken von Gerken Druck für den spontanten Abholservice.   
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SOC-Zitat des Tages:
„Juhu, ich hab`s im Zeitlimit geschafft!“

(Der meist gesagte Satz der Segler im Ziel.)

Patenschaften für Kegelrobbenbabys

Gestern haben wir Euch die Hummerpatenschaft vorge-
stellt, aber auch die Kegelrobbenbaybs suchen Paten, denn 
die Kegelrobben gehören genauso zu Helgoland! Damit es 
den Kegelrobbenbaby so richtig gut geht, gibt es den Ver-
ein Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur e. V. 
Dieser Verein kümmert sich zusammen mit dem „Seehund-
jäger“ Rolf Blädel um die Robben und schützt so die Tiere. 

Wer diese Arbeit unterstützen möchte, kann mit einem Bei-
trag von 50,- EUR (einmalig) Robbenpate werden. Wendet 
Euch an Felix Timmermann (helgoland@jordsand.de), bei 
ihm kann man sich für eine Patenschaft anmelden. Jeder 
Pate erhält eine Patenschafts-Urkunde.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Partnern für die Unterstützung!


