
39. Nikolausregatta (Michael & Nico) auf dem Vereinspiraten des SVPA 

 

Am 01. Dezember nahmen wir mit unserem Vereinspiraten zum ersten Mal an der 

Nikolausregatta auf dem oberen Templiner See teil.  

Wie beim ersten Türchen des Adventskalenders wussten wir nicht, was auf uns zukommen 

sollte. Der See schlug sich in einen Mantel aus Nebel ein und bestätigte die Ungewissheit. 

Erwartet hatten wir Segler, die aus Spaß an der letzten Ausfahrt der Saison dabei sein 

wollten und das Ganze bei Glühwein etwas lockerer sahen. Auf dem Hafenvorfeld 

präsentierte sich ein anderes Bild: es wurden feinste Regattapiraten aus ihren Hüllen 

gepellt, die Mastbiegung wurde nochmals kontrolliert und Markierungen wurden 

angebracht. Auf was hatten wir uns da eingelassen?  

 

Also machten auch wir uns daran, unser Boot vorzubereiten. Mit Tape klebten wir die 

Segelnummer "X" in unser Segel und ließen das verklemmte Schwert mit Hilfe eines 

Fäustels herunter, dann ging es im Schlepp ab zur Startlinie. Dort erkannten wir das Ausmaß 

unseres Vorhabens: 39 Piraten tummelten sich bei 7°C und ca. 2 Windstärken auf dem 

Wasser.  

Nach einem Teststart ging es in das erste verkürzte olympische Dreieck. Nach der ersten 

Tonne war klar, dass wir das einzige Boot ohne Spi waren und konnten uns dennoch gut 

gegen zwei Konkurrenten behaupten. Später wurde uns dieser Umstand jedoch zum 

Verhängnis. Auf der 3. ungekürzten Wettfahrt und bei abnehmenden Winden, wurden wir 

auf drei Spikursen gnadenlos nach hinten durchgereicht. Kurz vor der greifbaren Ziellinie 

wurden wir gebeten umzukehren und direkt zum nächsten anstehenden Start zu fahren. 

Auf einen Glühwein und heiße Würstchen mussten wir damit leider verzichten.  

Nach der letzten Wettfahrt empfing uns gut gelaunt unser vereinseigenes Sicherungsboot 

und schleppte uns in den Hafen.  

Während des Abtakelns und ziehen des Lenzstopfen, wurden wir von einem 10-minütigen 

Wasserstrahl, der aus unserem Boot schoss und den ungläubigen Blicken anderer 

Bootsbesitzer beglückt.  



 

Abends hatte der austragende Potsdamer Segler-Club Wiking zur Jahresabschlussfeier 

eingeladen. Bei Cuba-Libre und Bier knüpften wir nette Kontakte und ließen den Tag bis 

weit nach Mitternacht ausklingen.  

Am 1. Advent wurde vormittags die Siegerehrung vollzogen und wir waren heilfroh, dass 

wir nicht den Potentialpreis des letzten Platzes in Form eines Piratenhecks geholt hatten. 

Zusammenfassend war es eine tolle Veranstaltung, mit einem tollen Feld. Wir werden 

wiederkommen und dann aggressiver beim Start auftreten. 

Wir verabschieden uns mit weihnachtlichen Grüßen und wünschen uns einen Spi vom 

Weihnachtsmann. 

HackeBeil HackeBeil HackeBeil 


