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Leichte Nordsee-Dünung

Helgoländer Opti Wochen 2016
Eine so große Sportveranstaltung gab es in der Geschichte des BSC noch nie–
und das schreibt Jan Tellkamp darüber:
2003
Der erste Störtbeker Opti Cup (SOC) überhaupt
findet statt.
2011
Erstmals fällt ein SOC aus - wegen Sturm in der
Deutschen Bucht.
2012
Der erste SOC unter Leitung von Henning und Jan
findet statt.
2014
Es kommt im Frühjahr eine Anfrage, ob wir eine
Distriktmeisterschaft - angesiedelt zwischen
Deutscher Meisterschaft und Europameisterschaft ausrichten könnten. Wir überlegen, holen Angebote
ein, rechnen, hören uns um, haben ein Budget und
sagen „ja“. Aufgrund der Kosten kneifen die Starboote
dann doch (oder doch wegen der Nordsee?). Aber 16

wir wissen mit welchem Schiff und für welches
Budget wir Starboote transportieren können. Es ist
die „Kugelbake“ von der Cuxhavener Reederei Wulf.
Beim SOC hat das Team wirre Gedanken, so von
wegen Langstrecke. Was für ein Quatsch!
Im Spätsommer kommt kurzfristig die Frage, ob wir
in 2015 die Internationale Meisterschaft der
Optimistendinghies (IDJüM) ausrichten könnten, da
der Ausrichter abgesprungen sei. Wir holen das
Budget für die Starboote heraus, sehen auf diversen
Kalendern nach und sagen ja. Wermutstropfen ist,
dass es dann in 2015 nur eine IDJüM aber keinen
SOC gäbe - das heißt keine Möglichkeit für B-Optis
auf Helgoland zu segeln. Nach einigen Gesprächen
mit Michelle Hoffmann, zu dem Zeitpunkt Sportwart
der Deutschen Optimisten-Dinghy Vereinigung
(DODV), stellt sich heraus, dass die Budgets für 2015
der Trainingsgruppen schon stehen und eine
Helgolandkampagne einfach nicht hergeben. Wir
einigen uns darauf, 2015 keine IDJüM auf Helgoland
zu machen, aber 2016 ins Visier zu nehmen.

Winter 2014
Es wird ernst. Wir sind mit der DODV in engem
Kontakt, um die Wünsche für Regattaformate,
Anzahl Teilnehmer, Anzahl Trainerboote usw. zu
erfahren, was irgendwie mit der Kapazität des
Seetransportes zu tun hat. 220 Optis, 40-50
Trainerboote - das ist mal eine Ansage. Sonnabend
und Sonntag ist Vermessung, Montag bis Freitag
Segeltage. Wir fragen mal die Stimmung im Team
und auf Helgoland ab: zwei Wochen, geht das? Die
Rückmeldung ist vielversprechend. Damit ginge ein
normaler SOC mit Sonnabend Anreise und
Mittwoch Abreise. Der gleiche Mittwoch als zweite
Anreise, und der dann übernächste Sonnabend
Abreise, das ist erstmal die Planungsbasis:

Sonnabend:
Sonntag - Dienstag:
Dienstag:
Mittwoch:

Anreise, Hintransport
Segeltage SOC
Rücktransport
Abreise SOC, Anreise und
Hintransport IDJüM
Sonnabend, Sonntag: Vermessung
Montag - Freitag:
Segeltage IDJüM
Freitag:
Rücktransport
Sonnabend:
Abreise
Die Idee ist, am ersten Dienstag nach den Rennen
alles aufs Festland zurück zu karren, was keine
IDJüM segelt. Sonst wird bei der letzten Abreise
womöglich was auf Helgoland an der Pier stehen
bleiben.

ENTDECKEN SIE IHR

PERFORMANCE-POTENZIAL

www.northsails.com
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Am ersten Sonnabend planen wir mit der
„Kugelbake“, am Dienstag / Mittwoch mit „Björn
M“ und am Freitag wieder „Kugelbake“. Das
könnte was werden.
Das sieht ganz gut aus. Aber wir haben von
Mittwoch bis Sonntag irgendwie nichts zu tun. Wie
war das doch gleich, Langstrecke? Donnerstag oder
Freitag, und dann nur für Teilnehmer an der
IDJüM? Wann ist denn Hochwasser? Welches
Terminfenster nehmen wir? Es läuft aus diversen
Gründen, als da wären Hamburger Ferien,
Veranstaltungen auf Helgoland, Europameisterschaft der Optis, alles auf 23.07.2016 bis 06.08.2016
hinaus. Hochwasser am ersten Donnerstag, für die
Langstrecke, ist 19:11 h, Sonnenuntergang ist spät.
um 21:29 h.
Die Eckdaten für Transport und Regatta passen, das
Team ist begeistert. Was ist mit Helgoland, sind
unsere Freunde bereit, zwei Wochen Ausnahmezustand zu erdulden und mitzutragen? Wieder viel
telephoniert, und die Antwort ist „machen wir“.
Bleiben die Partner und Sponsoren? Auch von hier
kommt grünes Licht.

Wir gehen die „große Lösung“ mit zwei Wochen
Veranstaltung an: die „Helgoländer Opti Wochen“
(HOW) sind aus der Taufe gehoben. Wir planen
SOC, Langstrecke und IDJüM.
Wir müssen zwei Hürden nehmen: erst bei der
DODV bewerben und für 2016 gegen Konkurrenz
von Ostsee und sonstigen Binnenrevieren
durchsetzen, und dann formell vom DSV mit der
Durchführung der IDJüM beauftragt werden. Was
spricht denn alles gegen uns?
Da wären:
• Anreise und Unterkunft mit Wohnmobil nur in
Grenzen möglich. Der nächste Stellplatz ist in
Cuxhaven…
• Meldegeld satt 100 bis 125 Euro höher als
anderswo, da wir durch den Seetransport
erhebliche Mehrkosten haben.
• Manche möchten vielleicht am Freitag direkt
nach der Preisverteilung los.
• Zu guter letzt hat Helgoland im Vergleich zu
sonstigen Revieren auch im Juli/August im
Hinblick aufs Wetter so einiges zu bieten.
• Anreise nur an von uns vorgegebenen Terminen.

Helgoländer Opti Wochen 2016
Sponsoren & Eventpartner

Ernst Kabel Druck

Offset- und Plakatdruck

Helgoland

Offshore Windpark Amrumbank West

Meyer AG Unternehmensgruppe

HOW Sponsoren Banner 2016
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• Grosse Unkenntnis bei den Teilnehmern und
damit verbunden grosse Unsicherheit im Hinblick
auf die Logistik.
• Helgoland hat ca. 3000 Hotelbetten und 1400
Einwohner. Wie geht das mit insgesamt etwa 250
- 300 Teilnehmern samt Anhang, also vielleicht
900 Personen?
• Die Konkurrenz hat schon IDJüMs durchgeführt,
wir noch nicht.
Was sind unsere Stärken?
Wir denken, hiermit punkten zu können:
• Echtes Wind- und Wellerevier mit Tide, Strom
und allem, was zum Hochseesegeln dazugehört.
• Wenn es ein Event gibt, welches mit Leidenschaft
vorbereitet und durchgeführt wird, dann der
SOC.
• Wir wissen, wie es geht, haben mit International
Race Officer und International Judges sowie mit
Nationalen Wettfahrtleitern und Schiedsrichtern
reichlich Papier-Qualifikation vorzuweisen.
Außerdem führt der BSC seit 2003 den SOC
durch.
• Wir haben mit 420er DM schon hochwertigste
Veranstaltungen durchgeführt.
• Wir haben es nicht nötig, uns zu profilieren. Wir
machen es auf unsere Art und Weise, oder gar
nicht.
• Wir sind keine Berufsfunktionäre, wir sind oder
waren alle aktive Segler.
Im Dezember 2014 reichen wir die Bewerbung ein:

dafür mit dem Meldegeld auf 225,- Euro
runtergehen. Wir behalten aber bei, bei Eröffnung,
einem Bergfest und Preisverteilung Essen
anzubieten. Es sickert durch, dass es einiges an
Vorbehalten gibt, nämlich alles, was wie schon
genannt vermeintlich gegen uns spricht. Letztlich
hat die DODV Mut, und bittet uns die IDJüM
durchzuführen.
Das Allerwichtigste zu diesem Zeitpunkt, da nur
eingeschränkt klar, ist der Seetransport vom
Material am ersten und letzten Tag der Opti
Wochen. Wir rechnen mit jeweils etwa 220 Optis
und 40 Schlauchbooten der Trainer, plus etwa 18
Boote von uns. Ein RoRo-Schiff wäre schön, da so
am schnellsten beladen werden kann. Für die
angedachte Distriktmeisterschaft der Stare hatten
wir ja schon die „Kugelbake“ gefunden, Jan Kruse
hatte einen Budgetpreis besorgt. Nun gilt es, das
Ganze in trockene Tücher zu bekommen und das
Budget in die Einzelteile aufzudröseln. Dann
können wir sehen, wo durch Eigenleistung was am
YACHTCHARTER WELTWEIT.

S
WORK LES
E!
SAIL MOR

Für Kinder – Mit Helgoland – Auf Helgoland
Dafür müssen wir einiges an formalen
Bewerbungskriterien adressieren, welches uns
natürlich leichtfällt.
2015
Wir werden gefragt, ob am Meldegeld was zu
machen sei, das sei ganz schön hoch. Der
Kompromiss ist, dass wir zur IDJüM nicht wie zum
SOC Frühstück und warmes Abendessen anbieten,

Scansail Yachts
International GmbH
Palmaille 124 b
22767 Hamburg
040 - 388 422
info@scansail.de
www.scansail.de
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Preis zu machen ist. Reederei Wulf wird angerufen,
und auf das alte Angebot verwiesen. Herr Wulf
kann sich gut erinnern. Wir sollten zunächst mit
Airbus sprechen, wird uns gesagt, da dort das
Schiff in der Charter sei. Jens Jungblut arrangiert
einen Termin und wir treffen uns mit dem
Cheflogistiker von Airbus. Er ist sofort begeistert
und bereit, das Scheduling des Schiffes so zu
arrangieren, dass wir an den gewünschten Tagen
Zugriff hätten. Den Rest machen wir mit Reederei
Wulf fest. Herr Wulf vermittelt uns an Herrn Zint,
Geschäftsführer von Cuxport. Die haben
RoRo-Rampen.
Damit ist klar, dass der Transport grundsätzlich
funktioniert.
Der nächste Schritt ist der DSV. Wir reichen im
April unsere Bewerbung ein, zusammen mit der
Empfehlung der DODV. Es passiert erstmal lange
nichts. Wir machen Druck, da wir mit der
verbindlichen Planung anfangen müssen, und
erhalten am ersten Juni 2015 die Beauftragung für
die IDJüM 2016. Als allerallererstes buchen wir
gleich mal alle freien Betten in der Jugendherberge,
es sind dies 66. Zum SOC zu zelten, für fünf Tage,
ist lustig. Zwei Wochen können lang sein, und
außerdem gibt es nach dem SOC keine
Vollverpflegung mehr.
Gleich nachdem wir beauftragt sind, gibt es die
ersten Anrufe von Eltern: Auf Helgoland käme
man für 2016 nicht mehr unter. Die Jugendherberge
sei ausgebucht (wie wahr …) und die Vermieter
mauern, von wegen Hochsaison und Stammgäste.
Was sind die wichtigsten Dinge, die geregelt
werden müssen? Transport von Mensch und
Material. Schaffung der Möglichkeit für die
Teilnehmer, frühzeitig Unterkünfte buchen zu
können.
Ein
Team
zusammenstellen.
Funktionsboote, und zwar hochseetüchtige,
organisieren. Weitere Sponsoren und Partner
einwerben.
Das allerwichtigste ist, die DODV persönlich für
uns zu gewinnen. Die Sportwartin wird zum SOC
20

2015 nach Helgoland eingeladen. Leider kann sie
nicht… Nun, dann eben die Vorsitzende. Wir
wissen, dass sie beim BSC mal auf ner Laserregatta
ziemlich abgeräumt hat, und Philip Nann kennt sie.
Christiane de Nijs sagt zu, zum SOC zu kommen.
Das wird ->die<- Gelegenheit, zu zeigen wie wir die
Regatta machen und sie für uns einzunehmen. Der
SOC ist vom 08.-12. August, Jane ist von
Sonnabend bis Dienstag da. Wir nutzen die
Gelegenheit und verabreden uns mit der
Tourismuszentrale: wie kann frühzeitig gebucht
werden? Es wird ein Pool an Betten gebildet,
und ein Prozess aufgebaut, bei dem alle
Buchungsanfragen über eine Mitarbeiterin der
Tourismuszentrale und die Sekretärin der DODV
laufen können. Geht doch.
Jane fährt am Dienstag zurück und ist begeistert.
Es ist uns gelungen, wir selbst zu sein und dadurch
zu zeigen, dass wir zum einen weltbeste Regatten
organisieren und durchführen können und zum
anderen eine sehr persönliche Atmosphäre
herrscht.
Vor Ort ist auch Herr Eesmann, Geschäftsführer
der Reederei Cassen Eils. Diese betreibt in 2015
selbst die „Atlantis“, mit der die Teilnehmer
übergesetzt sind. Wir haben im Vorwege einen
guten Ticketpreis vereinbart und arrangiert, dass
die Buchung für die Tickets direkt über die Reederei
läuft. Herr Eesmann ist so begeistert, dass er das
„Du“ anbietet und noch wesentlich bessere
Konditionen für die Tickets offeriert.
Was haben die olympischen Segelwettbewerbe in
Rio mit den Helgoländer Opti Wochen zu tun?
Jede Menge: Fabian Bach aus unserem Team ist
International Race Officer, und wurde nach Rio
eingeladen als Offizieller. Wir waren sehr stolz, ihm
ein wenig zu Tide und Strömung beigebracht zu
haben. Das ist bestimmt der Grund, warum er nach
Rio eingeladen wurde.
2016
Eröffnungssonnabend der boot Düsseldorf. Heute

Warten auf Verladung
um 13:00 h geht das Meldesystem life: 150 Plätze
SOC, davon 45 nur B, 75 für die Langstrecke und
190 plus 30 Ausländer für die IDJüM. Wir sind vor
Ort. Um 13:00 h herrscht bei uns große
Unsicherheit. Wird überhaupt jemand melden?
Wird die Langstrecke angenommen? Vor 14:00 h
war der SOC ausgebucht, kurz darauf die
Langstrecke. Soviel dazu.
Meldeschluss ist zwei Wochen vor dem ersten
Segeltag der IDJüM, also am 18. Juli. Die Listen füllen
sich, immer nach Ranglistenregatten, wenn Kinder
endlich genügend Punkte für die Qualifikation
haben, kommen neue Meldungen rein.
Es läuft gut. Zu gut? Nein. Es kam ein Anruf vom
Chairman der Jury. Sein Chef würde sich etwas
spießig darstellen. Urlaubssperre. Na toll; wo
kriegt man einen IJ her, der ins Team und zur
Veranstaltung passt und auch noch die ganze Jury
organisiert? Es gelang, und wir hatten zur IDJüM
eine zwölfköpfige Jury.
Was ist eigentlich unser Anspruch an die Regatta?
Ganz einfach - second to none. Wir wollen den
Kindern die Regatta geben, die wir selber nie
bekommen haben. Das bedeutet ein Wettfahrtteam,
was personell gut ausgestattet ist und die
notwendige Kompetenz und Erfahrung hat. Das
bedeutet eine zwölfköpfige Jury, damit mit sechs
Jurybooten auf dem Wasser und an Land mit zwei
Schiedsgerichten gearbeitet werden kann. Dies
erlaubt es erst, einen vernünftigen Service zu liefern.
Es geht in die Detailplanung des Transportes. Wir

fahren nach Cuxhaven zu Cuxport. Wir können
eine der beiden Rampen nutzen. Die Annahme der
Trailer machen wir nicht im Fischereihafen, sondern
auf einer rie-si-gen Logistikfläche an der Elbe. Von
da führt eine Straße zur Rampe. Keine Eltern
fahren aufs Hafengelände, sondern nur
eingewiesene Leute von uns. Auf der Logistikfläche
können Trailer, die wir nicht mitnehmen, zwei

Frischer Wind für Ihre
Druckprojekte!
Kröger Druck - Ihr Partner im
Bogenoffset- und Rollenoffsetdruck.
Als Spezialist bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für den
Druck von Beilagen, Zeitschriften,
Magazinen, Prospekten, Broschüren
und Katalogen.

www.kroegerdruck.de
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Wochen stehen bleiben. Und das beste - die Fläche
ist eingezäunt und normalerweise verschlossen.
Im Frühjahr wird viel telephoniert. Ein Telephonat
mit Peter Eesmann von Cassen Eils endete mit
seiner Frage, was Cassen Eils denn noch mehr
beitragen könne. Da mussten wir drüber
nachdenken. Die Lösung war CERD - Cassen Eils
Rund Düne. Zu diesem Zeitpunkt war die
Langstrecke ja schon lange ausgebucht. Gleichzeitig
kam seitens des DSV die Frage, ob die zehn
französchen Teilnehmer nicht noch melden
könnten. Im Rahmen des Austausches würden sie
die gleichen Regatten wie ihre deutschen Buddies
segeln. Da wir eine Warteliste hatten, konnten wir
sie nicht einfach mitsegeln lassen. Was tun? Die
Lösung war, wie alle guten Lösungen, ganz einfach:
Anheben des Meldelimits auf 100 Teilnehmer. Dies
wurde natürlich vorher mit Wasser- und
Schifffahrtsamt, unseren Helgoländer Freunden

Peter Eesmann, GF Cassen Eils, mit Preis für CERD
(Cassen Eils Rund Düne)
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und der Wettfahrtleiterin abgestimmt. Wir trauten
uns zu, 100 Optis sicher rund um die Düne eine
Langstrecke segeln zu lassen.
Also gab es etwas, was eigentlich vermieden
werden sollte - eine Änderung der Ausschreibung.
Diese beinhaltete den neuen Namen, und die
Anhebung der Meldezahl. Es dauerte wenige
Augenblicke, bis auch dieses ausgeschöpft war.
Es zeigt sich, dass Smartphones und Internet
tatsächlich mehr als nur Gadgets sondern wirklich
nützlich sind. Alle im Team sind berufstätig. Der
eine oder andere muss beruflich viel und weit
reisen. Da ergibt es sich schon mal, dass der
Marketingdirektor von Helgoland fragt, was das
für Hintergrundgeräusche seien. Dass es sich um
den Straßenverkehr in Jakarta handelt und einen
lokalen Radiosender, der im Taxi dudelt, mochte er
zunächst nicht glauben. Aber nur mit den
modernen Helferlein kann so eine Veranstaltung
neben dem eigentlichen Beruf vorbereitet und
organisiert werden.
Ein anderer Anruf kam mit der Frage, ob uns das
Bistro des „Atoll“ auf Helgoland von Nutzen sein
könnte. Dies ist praktisch ungenutzt, und wir
hatten uns schon oft die Nasen an den riesigen
Fensterscheiben plattgedrückt. Durch dieses
Angebot konnten wir das Raceoffice entzerren:
alles, was mit Kundenkontakt zu tun hatte blieb in
der alten Zollabfertigung, Fotokram, Facebook und
so weiter konnte ins Bistro. Wir nahmen das
gemeinschaftliche Angebot von HC Hagemann
und WindMW gerne an.
Stolz waren wir, als wir in der Meldeliste der IDJüM
drei Segelnummern aus Kuwait entdeckten. Es
waren auch wirklich Kinder aus Kuwait, welche mit
ihrem russischen Trainer bei uns segeln wollten. Im
Zuge der Wirrungen um Kuwaits Teilnahme an der
Olympiade wurde leider den Kindern kein
Ausreisevisum aus ihrem Heimatland erteilt. Dies
war sehr schade, doch leider konnten wir nichts
tun. Immerhin hatten wir Kinder aus Frankreich,
Grossbritannien, Polen und Dänemark dabei.

Irgendwann war es so weit, die Helgoländer Opti
Wochen 2016 waren da.

seefest gelascht werden. Da die Verladung sehr gut
vorbereitet ist, läuft alles ohne größere Probleme.

Mittwoch, 20.07.
Jan Tellkamp fährt mit Sven Kunert auf dem
Capelli-Schlauchboot „005“ nach Helgoland.
Dieses Boot wurde uns von der Eignergemeinschaft
um unseren Clubkameraden John Hinneberg zur
Verfügung gestellt, etwas, was nicht hoch genug
honoriert werden kann. An dieser Stelle nochmal
vielen Dank.

Freitag, 22.07.
Dies ist der Tag, an dem ab 16:00 h in Cuxhaven die
Trailer angenommen werden. Abends fährt 005,
Rufname nun „Opti One“ nach Cuxhaven, um bei
der Verladung zu helfen. Wir haben uns nett
eingerichtet. Cuxport hat einen Bürocontainer mit
WC und fließend Wasser hingestellt, von Pantaenius
ist der Büroanhänger da, ein Gasgrill und etliche
Würstchen und Nackensteaks warten auf die
Teilnehmer. Diese kommen frühzeitig an, so dass die
„Kugelbake“ beladen werden kann und die Trailer

Sonnabend, 23.07.
Bis um 06:00 h geht das Beladen, dann ist Schluss,
nachdem mit den DLRG-Booten die letzten Trailer
ankamen. Die „Kugelbake“ sticht in See. Wir
frühstücken, dann geht es mit dem Schlauchboot
zurück nach Helgoland.
Dort angekommen, wird sofort das Löschen
vorbereitet. Dieses beginnt um 16:30 h, wenn die
„Helgoland“ weg ist und die Pier frei von Menschen.
Entgegen der ursprünglichen Planung arbeiten wir
nicht mit einem Kran, sondern mit zweien.
Innerhalb von 3 1/2 Stunden ist das Schiff leer, und
die Motorboote im Wasser. Es herrscht dicker
Nebel, so dass wir die Trainer zum Nordosthafen
begleiten. Da abzusehen war, dass das Löschen bis
nach 20:00 h dauern wird, war im Vorwege schon
die Eröffnung auf Sonntag verschoben worden.
150 Teilnehmer am SOC sowie einige
Trainingsgruppen sind jetzt auf Helgoland.
Sonntag, 24.07. bis Dienstag, 26.07.
Es gibt eine Neuerung. Beim SOC wird
Gruppensegeln eingeführt, damit sind bei Opti A
nicht knapp 100 Boote am Start sondern
handhabbarere 50. Und die 45 Opti B, natürlich.
Somit kann auch Gruppensegeln schon für die
IDJüM geübt werden.

Die Kugelbake ist voll

Entladung in Helgoland

Donnerstag, 21.07.
Unser Anhänger mit der gesamten Ausrüstung ist
vorab mit dem Kümo nach Helgoland gegangen. Er
wird zum Wettfahrtbüro geschoben, und wir
fangen an, uns einzurichten.
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Typisch für den SOC - Optis, Schlauchboot und Düne
Die Nordsee zeigt sich von ihrer ruhigen Seite.
Sonntag wird nicht gesegelt, da es flau ist. Montag
und Dienstag herrschen gute Bedingungen, so dass
insgesamt fünf Wettfahrten mit einem Streicher
gesegelt werden konnten. Gewinner bei Opti A ist
Anna Barth aus dem MSC, bei Opti B gewinnt
Caspar Bruhns vom LYC.
Am Dienstag werden alle Optis verladen, die keine
IDJüM segeln, und mit dem Kümo „Björn M“ zum
Festland geschickt. Diesmal wieder zum
Fischereihafen. Mit der „Helgoland“ und dem

Björn fährt das Verladeteam mit, um das Kümo in
Cuxhaven zu löschen und die zweite Verladung
durchzuführen.
Bei der Preisverteilung ist unser Schirmherr Dr.
Frank Nägele anwesend und begrüßt die
Teilnehmer. Der DJ der anschließenden Party ist
Oldschool, er arbeitet mit Vinyl. Es ist kaum zu
glauben - die Mehrzahl der Kinder hat sowas noch
nie gesehen. Gegen 00.00 h ist Schluss und es geht
ins Bett, gleich ob mit oder ohne Knieper und
Krebs.

Kunst und Handwerk im harmonischen Einklang

Malermeister seit 1890

Selten sind Grenzen zwischen Handwerk und Kunst so fließend wie im Bereich des Malereihandwerks. Architektur zur Geltung zu bringen, Stilrichtungen nachzuempfinden, Möbel und
Accessoires wirkungsvoll zu unterstreichen oder das Wechselspiel von Sonnen- und Kunstlicht in die
Wandgestaltung einzubeziehen – das macht »Anstreichen« zur Kunst.
Hierin sehen wir unsere Aufgabe. Ob elegante Wohnräume, Bürohäuser, Banken, Praxen oder Galerien –
wir bemühen uns, jedem Objekt sein persönliches »Gesicht« zu geben: zurückhaltend und gekonnt.
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JOHS. H. P. DAMMANN GMBH & CO. KG
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Die neue Helgoland von Cassen Eils mit Gasantrieb und HOW-Flagge an der Gasentlüftung
Mittwoch, 27.07.
Die zweite Welle an Teilnehmern kommt an mit
der „Helgoland“, und „Björn M“ bringt die noch
fehlenden Optis und Trainerboote. Alle
Neuankommenden richten sich ein.
Eine Hiobsbotschaft macht die Runde: die
Tankstelle auf Helgoland hat reichlich Diesel.
Benzin ist alle und wird rationiert.
Wir vom Team freuen uns, nicht wie sonst schon
nach Hause zu müssen.

Opti-Promenade
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Donnerstag, 28.07.
Casse Eils Rund Düne. Hierzu hat die
Wettfahrtleiterin Anne Illgen einen separaten
Bericht verfasst. Nur soviel - es hat sich gelohnt.
Benzin auf der Tanke ist ganz alle. Der Tank wird
erst am Dienstag gegen 11:00 h wieder voll sein.
Unruhe macht sich breit.
Freitag, 29.07.
Layday. Es wird viel telephoniert, um Benzin auf die

Steuermanns-Besprechung
Insel zu bekommen. Es gelingt, für Sonnabend gut
500 Liter zu organisieren.
Sonnabend, 30.07. und Sonntag, 31.07.
Es läuft die Vermessung, mit der wir als
ausrichtende Vereine nichts zu tun haben. Die Zeit
wird genutzt, um Ausrüstung zu kontrollieren und
sich auf die Woche vorzubereiten.
Am Sonntag eröffnet Timo Hass, Jugendobmann
des DSV, die IDJüM 2016. Das eigentliche
Abenteuer beginnt.

Montag, 01.08.
Zwischen den Optis auf der Promenade und der
Nordsee stand der Ausrüstungscheck. Die
Sicherheitsausrüstung von jedem Opti wird (wie
schon beim SOC) jeden morgen geprüft: Paddel,
Auftriebskörper, Mastsicherung. Ist etwas nicht in
Ordnung, darf nicht ausgelaufen werden. Am
ersten Tag waren es von 186 Booten nur vier, die
nicht in Ordnung waren. Ist alles in Ordnung,
geben die Kinder ihre Teilnehmerausweise ab,
und wir wissen, wer auf See ist. Dieser Ausweis

Unverzichtbar für de Sicherheit - 1 von 3 DLRG-Booten
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Alle klar zum Auslaufen
zeigt ein Photo des Teilnehmers und muss nach
dem Segeln persönlich abgeholt werden. So wissen
wir, wann alle heil wieder zurück sind.
Ein Segeltag wie aus dem Bilderbuch. Gesegelt

welche auf der Facebook-Seite des SOC sowie
unserer homepage und auf seiner Seite zu finden
sind. Wir fanden es eher ruhig, für viele der
Kinder waren die Wellen schon hoch. Jedoch

Die Horde naht
wird auf einer Bahn südlich der Düne in drei
Gruppen. Sonne und Wind, was wünscht man sich
mehr. Christian Beeck macht wundervolle Bilder,

Start
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hatten alle den Bogen schnell raus. Genauso mit
der Tide - dies gibt es woanders in Deutschland
einfach nicht.

Getaucht um die Tonne
Dienstag, 02.08.
Der Wind war noch weniger als am Montag, nur 10
Knoten. Die Welle vom Montag war noch da, das
machte das Segeln anspruchsvoll. Am Abend waren
vier Wettfahrten durch; damit war die Deutsche
Meisterschaft auch im Sack. Es wurde wegen
aufkommender Flaute reingeschleppt.
Mittwoch, 03.08.
Willkommen auf der Nordsee. Südwest mit 19
Knoten, Regen, schicke steile Welle. Die war dann

auch die große Herausforderung, doch die Kinder
hatten es schnell drauf. Aufgrund der
eingeschränkten Sicht schickte Wettfahrtleiter
Thorsten Paech die Flotte nach dem ersten Rennen
wieder rein. So manches Elternteil oder Trainerchen
verstand dies nicht und begehrte auf. Ein Blick auf
die Nordsee, auf der nichts, also nada niente
nothing, durch den Regen zu sehen war, erklärte
jedoch ohne Worte, dass nicht der Wind sondern
die Sicht und damit die Sicherheit ein Segeln nicht
erlaubte. Um 17:00 h wurde dann eine zweite

Sieht schlimmer aus, als es ist
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Wettfahrt gestartet, bei besserer Sicht und weniger
Wind. Damit waren abends sechs Wettfahrten
durch, und die Qualifikation zu Ende. Das Bergfest
konnte gefeiert werden.
Donnerstag, 04.08.
Beginn der Finalrunde, mit Gold-, Silber- und
Bronzeflotte. Bei durchschnittlich 26 Knoten Wind,
in Böen 32? Es geht mit einer Startverschiebung an
Land los, um 13:30 h werden alle Rennen für den
Tag abgesagt.
Freitag, 05.08.
Wind, 15-18 Knoten, steile Welle da
Wind-gegen-Strom, und Sonne. Roko Mohr
schaffte es mit drei Tagessiegen, den am morgen
noch erstplatzierten Florian Krauß auf Rang zwei
zu verweisen. Damit wird Roko Deutscher
Jüngstenmeister 2016.
Wie immer am letzten Segeltag auf Helgoland wird
sofort verladen. Die „Kugelbake“ liegt im Südhafen,
die Kräne stehen ab 16.30 h bereit.
Die Gemeinde hat die Nordseehalle zur Verfügung
gestellt und mit „Lightning Seeds“ eine bekannte
Band organisiert. Die wichtigsten beiden Preise, die

vergeben wurden, waren der Deutsche
Jüngstenmeister sowie der Gesamtsieger der
Helgoländer Opti Wochen. Hierfür wurden die
Platzierungen von SOC, CERD und IDJüM
herangezogen, wobei die Langstrecke besonders
hoch gewichtet war. Der Ausschuss Seeregatten
des DSV hatte ein ferngesteuertes Modell eines
Lasers gestiftet. Roko Mohr gewann auch diesen
Preis.
Die DODV berichtet auf ihrer homepage mit
diesen Worten von der Preisverteilung:
„Ihr seid unglaublich“, mit diesen Worten bedankte
sich DSV Jugendobmann Timo Haaß bei der
Gemeinde Helgoland, dem Wassersportcub
Helgoland, dem Blankeneser Segelclub (BSC), den
Hauptorganisatoren Henning Tebbe und Jan
Tellkamp, der Wettfahrtleitung, der Jury, den
vielen Helfern für die Durchführung einer
großartigen, einzigartigen Jüngstenmeisterschaft.
DODV Präsidentin Christiane de Nijs stellte fest:
„Es gibt wenig Veranstaltungen, die so professionell
und so familiär sind!“ Ein dickes Lob für die Segler
kam von Dieter Tetzen, 1. Vorsitzender des BSC:
„Ich war auf dem Wasser. Es hat mich unglaublich
stolz gemacht, was ich da gesehen habe. Die

Deutscheer Meister und Gesamtsieger HOW - Roko Mohr (1011)
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Nordsee war noch nie Ort einer IDJüM.
Kompliment an alle, die mit diesem Revier so
erfolgreich umgegangen sind.“
Sonnabend, 06.08.
Unser Verladeteam um Claus Müller hat die
„Kugelbake“ entladen und wartet auf die
Teilnehmer, um die entladenen Trailer persönlich
übergeben zu können.
Die Teilnehmer reisen ab, wir bleiben noch eine
Nacht. Martina John und Anett Hillers vom
Segeljournal kommen auch noch extra vom
Festland wieder angereist, um mit uns die
Teamparty zu feiern: wir grillen bei der
Jugendherberge, und für den einen oder die
andere geht es noch ins Krebs.
Eigentlich könnten wir noch ein wenig länger
bleiben.
Fazit
In den Vorjahren war der SOC die inoffizielle
Meisterschaft im Hochseesegeln für Optimisten.
2016 hatten wir auf unserem Plakat das „in“ von
„inoffiziell“ durchgestrichen, und dies mit gutem
Grund: insgesamt 15 Wettfahrten wurden
durchgeführt, durch die jeweils drei Startgruppen
bei SOC und IDJüM ergaben sich 46 Starts mit
insgesamt
272
Teilnehmern.
Beim
durchgestrichenen „in“ wird es wohl bleiben.

Zwei Wochen sind eine lange Zeit. Die besondere
Herausforderung war, zweimal gleichzeitig auf
Helgoland und in Cuxhaven sein zu müssen. Vielen
Dank an alle die, die die besondere Belastung auf
sich genommen zu haben, Schiffe in Cuxhaven zu
beladen und zu löschen.
Ohne Begeisterung ist so eine Veranstaltung nicht
machbar. Ohne Begeisterung gewinnt man keine
neuen Sponsoren. Über dreißig Partner und
Sponsoren haben wir begeistern können. Über
achtzig Ehrenamtliche haben sich begeistert, ihre
Freizeit zu opfern. Eine ganze Insel hat sich
begeistert, sich in den Ausnahmezustand drängen
zu lassen.
Das Feedback? Uneingeschränkt positiv. Sei es von
den Geschäftsleuten oder der Verwaltung auf der
Insel, sei es von Trainern und Betreuern von
Teilnehmern, sei es von Partnern und Sponsoren.
Danken - Helfer, Sponsoren, Partner, alle haben
dies möglich gemacht. Alle zu nennen, dafür reicht
der Platz nicht, welche nicht zu nennen, ist nicht
angemessen. Stellvertretend sei der Vorstand des
Blankeneser Segel Clubs genannt, der uns den
Rücken freigehalten hat und immer mit Rat (und
Tat) zur Seite stand.
Mal wieder? Schaun mer mal, jedenfalls nicht in
2017.
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Cassen Eils-Rund-Düne - wie aus einer
Schnapsidee eine Langstrecke wurde
Ca. drei Jahre zuvor…
In einer der Pagoden auf den Landungsbrücken
sitze ich mit einer Gruppe von Helfern zusammen
und brüte eine Schnapsidee aus. Einmal mit den
Optis um die Hauptinsel segeln, das wäre mal was,
spinnen wir herum. Mit einem Lächeln wird die
Idee schließlich ad acta gelegt - wir müssten durch
Naturschutzgebiete, die wir nicht befahren dürften
und ganz außen rum wäre es zu weit. Wir widmen
uns wieder den Getränken.
Ein Jahr zuvor
Im Zuge der geplanten IDJüM vor Helgoland wird
die Idee dann plötzlich wieder ausgegraben - nicht
um die Hauptinsel, aber um die Düne könnte man
vielleicht segeln, so wir die Genehmigung bekämen.
Einige Monate zuvor
Ich sitze beim Regatta-Dankeschön-Essen auf dem
BSC-Ponton irgendwo zwischen Jan und Henning,
als mich unabhängig voneinander beide mit dem
selben Anschlag überfallen: Ich soll die
Wettfahrtleitung für die Langstrecke übernehmen.
Meine Zweifel (Ich bin weder revierkundig noch
strömungs- oder nordseeerfahren) werden schnell
ausgeräumt - ich sei ja nicht alleine. Mir wird klar,
dass ein „Nein” nicht akzeptiert werden würde und
lasse mich auf das Abenteuer ein. Ich bin ja auch
nicht ganz unschuldig an der Idee.
Und dann war da noch dieser Anruf von Cassen
Eils: „Können wir nicht noch mehr für euch tun?”
- Juhu, nun haben wir sogar einen Namenssponsor
für die Langstrecke!
Das hatte dann eine Änderung der Ausschreibung
zur Folge und bei der Gelegenheit wurde die
maximale Teilnehmerzahl auch gleich erhöht: von
den ausgebuchten 75 Plätzen auf 100 Plätze,
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womit die Warteliste dann auch etwas kleiner
wurde.
Einige Wochen zuvor
Jan tüftelt Bahnen verschiedener Länge aus - je
nach Strom und Wind. Gegen den Uhrzeigersinn
soll es um feste Seezeichen und eigens gelegte
Bahnmarken entlang definierter Sperrgebiete
einmal um die Düne gehen. Es hat etwas von
„Malen nach Zahlen”. Gemeinsam schreiben wir
die Segelanweisung. Außerdem überlegen wir uns
eine Gesamtwertung für die HelgoländerOptiwochen, bei der die Cassen Eils-Rund-Düne
30% höher gewichtet wird als StörtebekerOpti-Cup und IDJüM.
Einen Tag zuvor
In Rickys Hummerbude rauchen morgens die
Köpfe: Wetter-Rolf, Jan, Ricky, Odiri und ich
konsultieren Seekarte, Wettervorhersagen und
Tidenkalender. In der Seekarte werden die
Strömungsverhältnisse um die Düne besprochen.
Schwachwindig soll es werden. Die Bedingungen
sprechen nun doch für eine Rundung im
Uhrzeigersinn. Gegen 16:40 Uhr soll genug Wasser
da sein, um nördlich der Düne passieren zu
können. Alle Tonnenleger werden an den
Bahnmarken entlang geplant, zusätzlich sollen
DLRG, Jury und weitere Sicherungsfahrzeuge

absichern, dass niemand die Sperrgebiete befährt
oder unterwegs verloren geht. Trainer sollen hinter
den letzten Seglern dem Feld folgen. Die Chancen
stehen gut, dass die Strömung weitgehend auf
unserer Seite ist, einzig der Wind ist noch etwas
unklar.
Nachmittags hängen Jan und ich die Änderungen
der Segelanweisung, die Bahn und die Zeit für die
Ankündigung aus. Die Klassenflagge muss ohnehin
umdefiniert werden, warum also nicht die Cassen
Eils-Flagge nutzen? Die Reederei freut sich und
stellt uns die Flagge gern zur Verfügung. Abends
wird das Team gebrieft - jedes Funktionsboot hat
mindestens zwei Bahnmarken-Aufgaben.

Cassen Eils-Rund-Düne
Vormittags werden Steuerleute, Trainer und
Begleitboote auf unser Vorhaben vorbereitet. Die
Bahnkarte zeigt Bahnmarken, Sperrgebiete und
voraussichtliche Strömungsverhältnisse. Sicherheit
steht an oberster Stelle. Gegen 13:30 Uhr checkt
das Beachmaster-Team 85 Optis am Strand auf die
Sicherheitsausrüstung. Zwischen Börte und Strand
warten die Sicherungsboote schon auf ihre
Schützlinge. Das Startschiff ist bereits unterwegs in
das Startgebiet zwischen den Kardinaltonnen N3
und N4. Jan shuttlet mich auf Opti-One raus, wo
uns eine schöne Dünung, Sonne satt und schwache
Winde erwarten. Wenig später haben alle

33

Begleitboote gut zu tun, die ins Startgebiet
geschleppten Optis daran zu hindern, in die
Naturschutzgebiete zu treiben.
Es ist ein Bild für die Götter, die Flotte vor der
langen Anna zu erleben. Die ersten Tonnenleger
melden sich an ihrer Position, mit dabei die kleinen
Luftballon-Maskottchen Pamela, Helga, Peter &
Co. Innerlich feiere ich dieses großartige Team.
Windreadings zeigen abnehmende Winde, je näher
wir dem Ankündigungssignal kommen. Mit einem
riesigen Alu-Börteboot steht Hein Blöd als
Lumpensammler zur Stelle. Leider bietet auch der
keinen Schatten, so dass das erste Kind schon vor
dem Start reingeshuttlet werden muss - zu viel
Sonne. Als wir der Startzeit endlich näher kommen,
ist der Wind endgültig alle. AP geht hoch.

Wetter-Rolf macht Hoffnung auf etwas Wind in
15-30 Minuten aus Ost statt Nordwest. Mir ist
warm und ich kann immer noch nicht recht glauben,
was wir hier eigentlich machen. Die ganze Flotte
treibt mit dem Strom langsam südwärts. Gegen
16:10 Uhr zeigen die Windreadings Winde um die
1-2 kn aus Ost. - der Dreher kam früher als erwartet,
nun sollte es weiter zunehmen. Wir verlegen das
Startschiff etwas näher an N5 und N6, nördlich des
unreinen Gebietes. Das Luvboot bezieht mit seinem
riesigen gelben Pantaenius-Würfel zwischen
Startschiff und Dünendamm-West Position. Das
Pinend geht in Lauerstellung.
Um 16:25 Uhr wagen wir es, das Pinend verankert
sich und Orange geht hoch. Die Flotte setzt sich
langsam in Bewegung auf uns zu. Über Funk
kündige ich mein Vorhaben an. Wir pokern auf
3-4kn Wind, wenigstens für den Start. AP geht
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nieder und hektisches Treiben macht sich breit „Ups, die wollen loslegen, jetzt muss ich aber Gas
geben, um rechtzeitig zum Start zu kommen!”,
scheint es in den Köpfen der Kinder zu rufen.
Kurzfristig entscheide ich mich für einen Start
unter Papa, damit auch die letzten Boote noch eine
etwaige Linienverletzung bereinigen können. Ich
habe AP noch in der Hand, als die letzten Boote
wenige Sekunden vor dem Start noch hinter die
Linie rutschen. Puh, eine gute Entscheidung, nicht
unter Uniform zu starten. Um 16:35 Uhr wird die
Cassen Eils-Flagge bei ca. 3,5 kn Wind eingeholt.
Opti-One sammelt mich wieder auf und knapp
hundert Boote segeln mit dem Strom auf die 1.
Bahnmarke zu, wo es wenig später chaotischen
Lärm gibt. Raumgeschrei und Flüche hallen über
die See, manch einer muss noch mal zurück segeln,
weil er die Tonne verpasst hat - gegen den Strom
ist das wirklich ärgerlich. Die Jury hat alle Hände
voll zu tun, während die Sicherungsboote mühsam
das Naturschutzgebiet absichern, da manch einer
zu früh abbiegen will. Schließlich finden alle die von
Annie Express bewachte rote HellyHansen-Tonne
an der Ecke des Sperrgebiets am Dünendamm-West
und biegen ab. Mit dem Strom und gegen den
Wind geht es nach Osten. Nördlich und südlich des
Korridors werden die Naturschutz- und
Sperrgebiete verteidigt. „Sperrgebiet!”, hallt es
zunächst sing-sang-artig über das Wasser, wer
dann wendet, hört nicht das etwas energischere
„Sperrgebiet!!!” oder gar ein „SPERRGEBIET!!!!!”
von den Sicherungsbooten. Robben und Seehunde
schauen verdutzt und neugierig auf die vielen
kleinen Segel, tauchen dann schnell wieder ab. Was
die Hummer am Grund sich denken, bleibt geheim.
Nach einer Stunde Segelzeit passiert das erste Boot
die Bahnmarke am Dünendamm-Ost, mit einem
ordentlichen Vorsprung vor dem zweiten. Einige
Segler meckern, wann denn endlich Ziel ist. „Hallo
- das hier ist eine Langstrecke?!” Die Pinend-Crew
hat bereits ein Stück seewärts nördlich der
Kardinalstonne Düne-Ost Position bezogen und

macht sich bereit für ihre Motivationsspritze. Die
Segler werden mit Macarena-Tänzen begrüßt und
an der Ostseite der Düne südwärts geschickt, wo
südlich der Düne bereits zwei Gates aufgebaut sind.
Jan und ich begleiten gemütlich die Segler auf ihrem
Kurs, als mich das Ziel ruft: „Es müsste hier langsam
mal ein Zielschiff herkommen, die ersten Segel seien
bereits in Sicht!” - mein Gesicht muss Bände
gesprochen haben, irgendwo zwischen innerem
Jubel und Ungläubigkeit. Ein Blick zu Jan: „Bitte AK
zur Landungsbrücke!” - „AK?!” - „AK!!” - „Ok.
Festhalten!” Und, ja, das mit dem Festhalten war
ernst gemeint. Und zwar FEST! Meine Fingerknöchel
waren dann mal kurz weiß. Keine fünf Minuten
später haben wir die Düne umrundet und
übernehmen an der Landungsbrücke die orange
Flagge für die Peilung. Keine Minute zu früh liegen
wir auf Position, als der erste die letzte Bahnmarke
südlich des Dünenhafens rundet und Kurs auf das
Ziel nimmt. Mit AK braust nun auch die Pinend-Crew
heran, die eigentlich für diesen Job vorgesehen war.
Sie musste allerdings an der Bahnmarke nördlich
Düne-Ost auch noch den letzten Segler motivieren,
weiterzusegeln. Die Mädels steigen über und
schreiben die Backup-Ziellisten. Die eigentliche
Zielcrew steht zwischen jubelnden Eltern und
Gästen auf dem Brückenkopf. Nach nicht mal zwei
Stunden gegen 18:25 Uhr passiert Roko aus dem

Plauer Wassersportverein als erster die Ziellinie. Mit
großem Jubel wird er vom Empfangscommittee
begrüßt und gefeiert. Wenig später segeln auch
Stefan an zweiter Stelle und Juliena an dritter Stelle
und als erste Franzosin ins Ziel. Wir sind überrascht,
dass auch nach ca. 4,5sm die weiteren Boote in Pulks
ins Ziel segeln. Noch überraschter sind wir jedoch,
dass es bei diesen zunächst widrigen Windbedingungen tatsächlich geklappt hat, die
Dünen-Rundung zu vervollständigen und nicht an
irgendeiner Bahnmarke mit Sierra abzukürzen. Von
den 85 Booten, sind 81 ins Ziel gegangen. Wahnsinn!
Bei der abendlichen Siegerehrung werden die
wunderschönen Modelle der „Opti-Anna” als Preise
für die ersten drei Boote durch die stiftende Reederei
Cassen Eils überreicht. Auch das „Last Ship Home”
wird geehrt und erhält ein North Sails-T-Shirt für
sein Durchhaltevermögen - die Inhalte seines
zeitaufwendigen Zwiegesprächs mit Robbitobbi
behielt der junge Mann allerdings für sich. Der
Wanderpreis für die Cassen Düne geht an unseren
Sieger Roko und steht bis zur nächsten Langstrecke
im Helgoländer Rathaus. Vielleicht geht es ja doch
irgendwann um die Hauptinsel?
Mein Dank gilt allen, die dieses Unmögliche
möglich gemacht haben. Ihr seid großartig!
Anne Ilgen, (Wettfahrtleitung)
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