
150 Jahr Jubiläums-Regatta auf der Dahme und dem Langen See 
- eine Klassikerparade mit leichter Brise 
 

 

Als Anfänger gleich bei der historischen Klassiker-Regatta mitsegeln – das 

erschien mir und meiner 10-jährigen Tochter Anna als ein großes Abenteuer. 

Aber dank der tollen Ermunterung unseres netten Vereinskameraden Jörg Huss 

wollten wir natürlich unbedingt dabei sein!  

 

Schon die 50 km Motorfahrt von 

Potsdam durch den Teltow-Kanal nach 

Köpenick war ein klasse Vater-Tochter-

Event: Ankern in wilder Natur, die 

Frösche und Enten quaken so laut, dass 

es uns die ganze Nacht wachhält. Berlin 

von einer ganz neuen Seite ... 

 

Sensationell auch die perfekte 

Organisation und Gastfreundschaft des 

mit ausrichtenden Vereins SC Brise, als 

wir dort am nächsten Morgen endlich 

in den Hafen einliefen. Für uns wurde 

extra eine Anlege-Box freigehalten. Wir 

trafen auf eine perfekte Verpflegung 

und haben uns auch als blutige 

Anfänger sehr schnell wohl und 

willkommen gefühlt.  

 

Eine einzige Pracht, in welch liebevoll restaurierten Zustand sich die 

verschiedenen Jollenkreuzer, Kielboote und Jollen dann präsentierten. Da 

stecken Jahre und Jahrzehnte an Arbeit drin. Das älteste Boot war 104 Jahre alt 

und in Top-Zustand– beeindruckend! Da hat unser 65-Jahre alter Seeadler noch 

viel nachzuholen. Aber nicht umsonst haben wir jetzt eine Holzwerkstatt zuhause 

auf dem Speicher eingerichtet ...  



Schade nur, dass manche es mit der Modernisierung der Oldtimer zu weit 

getrieben haben. So war nicht nur ein Schiff mit Segeln aus Karbonfasern 

ausgerüstet. Für Speed-Racing gut – aber das Oldtimer-Flair geht dann doch 

verloren. 

 

Nun zur Regatta selbst: Das war für uns in erster Linie ein Fest für die Augen! 

Dutzende Oldtimer um uns herum. Ein Gewimmel von schweren Holzbooten, die 

ihre Schwerfälligkeit verlieren und zu fliegen scheinen. Steuermann Jörg hat da 

auch der Ehrgeiz gepackt und er hat dann unserem alten Kahn Beine gemacht. 

Bleibt mir vorerst ein Rätsel, wie er aus den Wolken und aus dem Gekräusel auf 

dem Wasser herausgelesen hat, wo und wann welche Böe in welcher Stärke 

aufkommt. Nicht immer hat das geklappt und manchmal hat die Flaute uns zum 

Stillstand gebracht. Den siebzehnten Platz von 27 Jollenkreuzern haben wir am 

Ende belegt, das war doch nicht schlecht! 

 

Die sportliche Leistung stand für Anna und mich aber nicht im Mittelpunkt. 

Dabeisein war für uns schon alles. Der Badespaß für die Kids sollte ja auch nicht 

zu kurz kommen. Und dass sich Jörgs Tochter Lilly und Anna noch weiter 

angefreundet haben, und der kleine Juri sich am Ende doch noch ins Wasser 

getraut hat, rundete unser Regatta-Abenteuer zu unserer vollsten Zufriedenheit 

ab. So kann es weiter gehen! 

 

Dirk Ziems, R 119 


