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( egeln verbirrdcr Jung trrr.l Alr. Niclrr nul gemcinsam in
tJ cinem Boot, sondeln auch in einer aus mehreren Bootcn
bestchenden Mannschaft. Seit r.runmehr über 50 Jahren fin-
det alljährlich irrn ersten Scpremberwochenendc in Potsdem

eine ganz besonclere Regatta statt, die Potsdamer Manrr-
schaftsregatta, liebevoll auch,,Tortenregatta" gerrannt. Für
allc Vereine im Revier ein fester Tcrmin im Kalender.

Die Regattaregeln sir.rd schnell erkliirt. Vier Bootc bilden
eine Mannschafr - leweils bestehend aus einem Kielboot,
einem Jollenkreuzer, einer Jolle uncl einem Optimisten. Es

werden vier We rtfährten gesegclt, und am L,nde erhält clie

Mannschaft mit der besten Ptrnktzahl clie begel-rrte Sieger-

torte. Dazu aber späte r mehr.

I
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In Caputh wohnte zwischen 1929 rnd 1932 Albert Einstein
,mit seiner Frau. Es wird berichtet, dass er aus Anlass seines

5b.'G..b,.rrtrtags von seinen Freunden einen 2Oer Jollenkreu-
zer gesihe.nkt bekam, auf den er sehr stolz war und mit dem
er in dieser'Z"eit viele glückliche Stunden auf der Havel ver-
brachte, obwohl'er.kein begnadeter Segler gewesen sein soll.,.

GäSegxk"w.if4 stets auf dem
Tbmpliner Sid, gelegen zuisclten
Potsdam und Caputh



viele Mannschaften an den Start zu bringen. Das ist manch- -beti-ts einige '§Tochen inl,voraus mit der Tortenbestellung in
malgarnichtsoeinfach,wenneinemVereinvielleicht.il.-'"-' derBäckereiunddertiminabstimmung.Aufdie jährliche
Kielboot fehlt, aber man zwei Jollenkreuzer ,,zuvie!'-'-hdi. Frage des Bäckermeidters ,,Die Seglertorten wie immer?"
Dann heißt es, beim Nachbarverein anatfrqgen-ünd Renn- folgt stets die gl.eiehe Antwort ,,Ja, wie immer!".
gemeinschaften zu bilden. Man hilfqsicli untereinander. Bis Die Bestellirng lautet dann konkret, eine große Sieger-
zu 15 Mannschaften gehen dSnn:iriedemJahr an den Start. torte, narüxli.f, aopp.trtockig, sowie 25 großeund kleine
Gesegelt wird stets nagh Kurskarte, um bei jeder \Tindrich- Torren füi die Platzierten - alle verziert mit maritimen
tung den See mögtithst optimal ausnutzen zu können. Motiven wie Ankern, Steuerrädern, Segelbooten, Fischen,

An-e;stei"stelle steht jedoch stets das gemeinschaftliche K4atrben u.v.m., umhüllt von Marzipan und Zuckerguss und
fajre-S"egeln. Ein jeder möchte seinen Beitrag zum Ergebnis ,.gäftittt mit Schoko-, Nougat-, Vanille- und Zitronencreme.
der Mannschaft beisteuern. Eine mögliche Disqualifikation .," Ein Meer von Torten und unzähligen Kalorien.
oder ein Frühstart des Einzelnen haben halt auch immer.,," Das bedeutet aber auch immer eine sehr genaue Termin-
Auswirkungen auf das Mannschaftsergebnis. planung, denn schließlich werden die Torten srers ersr am

Erfahrene Regattafüchse treffen auf Segler, die i,hie ers- Sonntagnachmittag zur Siegerehrung benötigt, und welcher
ten Regattaerfahrungen.sammeln. Bäcker hat schon an einem Sonntagnachmittag geöffnet.

Nicht nur die Bootsklassen, sondern auch'äie Teilneh- Dankenswerterweise öffnet man einmal im Jahr extra für die
merschar ist bunt gemischt. Der jüngste Sggler ist gerade Segler ausnahmsweise auch am Sonntag seine Pforten und
zur Schule gekommen, die Altesten sind,bereits über 80 seinen Kühlraum.
Jahre und denken kein bisschen dara;r, vom Regattasegeln Ganz vorsichtig gilt es dann, die kostbare Fracht ab-
zu lassen - S.g.in hält halt auch j,uhgl zuholen. Die Fahrt durch die Stadt geht durch unzählige

Nach der Machtübernahme der Nazis ging Einstein
1933 in die USA ins Exil. Sein Besitz in Deutschland wurde
beschlagnahmt, sein Jollenkreuzer gilt seitdem als verschol-
Ien.

Am Start der Mannschaftsregatta geht es traditionell
bunt zu. Ob liebevoll gepflegter Jollenkreuzer, Klassiker oder
moderne formverleimte ,,Rennzicke", ob Holzpirat oder
GfK-Laser-Jolle, ob offenes Kielboot oder Seekreuzer. Die
ältesten Schiffe im Regattafeld sind fastTO Jahre alt. Die
Mannschaftswertung erfolgt nach Yardstick, und somit ist
'ein jeder herzlich eingeladen, mit dabei zu seinl

Die Vereine des Reviers versuchen immer möglichsr

Vielleicht auch ein I<leines.Geheimnis für die Beliebt-
heit der Regatta? Das mannqetraftliche Miteinander von
Jung und Alt ist bewusstgtlwollt. Segeln verbindet, und
die Tradition der Regaträ soll auch in die Zukunft getragen
werden.

Aber..lpoher homrnt denn nun
dle.'Tradition mit den Torten?

Startschuss; 'lbltenrcgatt{t 
I 17 6

Jahrzehnte hindurch erhalten hat und heutzutage fast schon
Kultstatus besitzt.

Seit Jahrzehnten werden die Torten für die Potsdarfier
Mannschaftsregatta in der mit Abstand ältesten Bäckerei
Potsdams nach allen Regeln der Konditorkunst h'drgeste![t-.-'

Die Bäckerei Braune kann getrost als Institutid.r--Uuieiäirrr.,
werden. Schließlich gehen die Ursprünge ddr-ßäckerei bis
in das Jahr 1743 zruück, als König-Frie{tich II. (besser be-

kannt als der,,Alte Fritz") pexaillch,äie Genehmigung zur

,,Backgerechtigkeit"-v9rlieh. Seit die.. r Zeit wird ununter-
brochen mittgu-ini-H.rr.n ro4,Potsdam gebacken.

DigVoibereirungen für die Regatta beginnen immer

Kurven und über Kopfstcinpflasrer. Ruckartiges Bremsen und
hastige Überholmanöver verlrieten sich von selbst. Die Kiste
n'rit der Doppelstocktolte für dic Sieger hat der Beifährer- bei

dcl Fahrt aus,,Sicherheitsgründen" stets aufdem Scho{3, da

irn Auto ansonsren kein Platz mehr ist. Überall sind Kisten rnit
Torten gestapelr, alles muss perfekt ankommen.
Die Siegerehrung finclet unter clem Flaggenmast mit Blick auf
den'Itmpliner Sec stat. Fein säuberlich sincl die Torten auf
cinem langen 'f isch aufgebaut. Torren soweir das Auge reicht.
Egal ob Doppelstocktorte lt-rr die Siegcrn'rannschaft oder ,,nor-
rnale" Torte für die Platzierren. Kaum ein Verein, cier ohr-re
'lblte nach Hause fährt. Es gab sogar schon Jahrc, in denen eine
Mannschaft gcwann, die bis auf den Optimisten ausschließlich

Holzbootklassikern bestandl Aber am Ende gewinnt eigent-

Hans-Peter Jakubotaski, Jörn Puschentlorf
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lich leder und wenn keirre Torte, dann an E,r-fahrung.


