
Blaues Band vom Schweriner See – wenn’s nicht hackt, ist was verkehrt! 
 

Seit mehr als fünf Tagen hält sich die Vorhersage für den 03. Oktober: NW 20-30 Knoten, Sonne und 

Wolken bei 13° Lufttemperatur. Korrekt! So muss es sein. Beim Blauen Band vom Schweriner See, da 

muss es krachen. Die Windrichtung ist eher unüblich, aber schauen wir mal. Was zählt, ist auf dem 

Wasser.  

So sind Steuermann Gregor (SYC), Vormann Basti (LYC) und ich als Strippenzieher (SVPA) auch in großer 

Vorfreude, als wir heute Morgen gemeinsam das Schiff auftakeln. Gegen halb elf finden wir auf dem 

Wasser etwas mehr als dreißig Gleichgesinnte und knapp zehn Optimistensegler(innen), die sich wohl 

nicht gegen die Ansage des Trainers wehren konnten 😉  

Los geht es raumschots Richtung Zippendorfer Strand. Unser 

Start ist wie immer auf die Sekunde genau, nur der 

formverleimte 30er Jollenkreuzer von Andi überläuft uns in 

Luv. Also schnell auf seine Heckwelle gepackt und 

dranbleiben. Das funktioniert auch eine Weile sehr gut. 

Unsere direkten Konkurrenten, die drei anderen 

Rennzwanziger bleiben langsam hinter uns zurück. Dann flaut 

der Wind ab und wir können gegenüber unserem Zugpferd 

nicht mehr vom schnelleren Anspringen unseres 

Leichtgewichts profitieren. Andi zieht weg und Piraten-Paul 

kommt mit Eigner Kubi und Mittelmann Uwi von achtern 

aufgelaufen.  

Die Tonneninnenposition an der Halsentonne können wir 

noch retten, aber danach läuft er uns auf dem Weg zwischen 

die Inseln als nächster in Luv oben rüber. Mist!  

Und es hört nicht auf. Josi liegt hinter uns und muss angreifen. 

Er zieht seine rote Flamme den Mast hoch. Klar, einer muss ja. 

Die 55 qm machen sofort druck. Gleitflug. Und was machen 

wir? Der Spi liegt bei uns in Luv, also auf der falschen Seite. 

Ok, auf Vorwind abfallen und rauswerfen würde auch funktionieren. Aber ehrlich?! In nicht mal einer 

Seemeile muss das Ding ja auch schon wieder runter. Wir hadern noch und nutzen die nächste Bö, um 

auf Schmetterlingskurs abzufallen und erst mal ne Gleitfahrt ohne Spi hinzulegen – und Josi mit 

Anerkennung und Respekt hinterher zu schauen.  

An der Südspitze von Ziegelwerder sind uns also schon mal zwei R-Kreuzer durchgerauscht. Das war 

nicht der Plan! Der Sieg der Klassenwertung ist immer das Minimalziel. Aber jetzt geht’s ans Hängen. 

Da bekommen wir den Kopf wieder frei. Zudem müssen wir in der Inselabdeckung konzentriert die 

Schoten fahren. Die Böen kommen schnell und hart. Josi in Lee voraus trifft es wie ein Faustschlag. Das 

Ruder ist sofort aus dem Wasser raus, der Kreuzer schießt nicht mal in den Wind – er fällt einfach um. 

Ufff. 

Wir können unter Land ganz bis zur Nordtonne knüppeln, machen auf Paul Boden gut – dann kommt 

die Welle. Und das Wasser wird schwarz. Bei heller Sonne. Kein grün, nur schwarz. Und weiß. Mein 

Gott, wie ich mich doch grusele 😊  

Die Fock ist flach, aber zu groß. Das Großsegel flattert fast durchgehend und die Fock bringt nicht genug 

Schwung, um uns durch den knappen Meter Welle zu ziehen. Das Boot bleibt langsam stehen. Auf die 



Art leisten wir Josi gleich Gesellschaft beim Whirlpool-Workout. Also Fock los schmeißen. Das Boot 

richtet sich auf. „Basti, kurbeln!“ Fahrt aufnehmen und wieder flach trimmen das Teil. Wir machen das 

Spiel ein paar mal. So richtigen Spaß mach das aber nicht.  

Also ein anderer Versuch. Mit aufgefierter Fock und flatterndem Groß versuchen wir, mit Schmackes 

durch die Wellen zu kommen. Immer mit einem halben Meter Gegenbauch in der Fock. Wir sind also 

kurz davor, dass alle Segel flattern. Aber das geht auch nicht. Wir haben jetzt die vorhergesagten, 

satten 30 Knoten Wind. Da drehen wir die Kiste auch mit flatternden Segeln um. Paul hat vor uns 

bereits den nächsten Schritt getan: Abfallen auf Vorwind und Fock wegrollen. Nun kreuzt er nur mit 

Großsegel auf Backbord unseren Kurs. Nicht schön, aber sicher. Es kommt der Moment, da diskutieren 

Gregor und ich nicht lange. Als die Fock endlich weg ist (die Endlos-Aufrollvorrichtung rutscht teilweise 

über und versagt somit ihren Dienst) und wir aus voller Fahrt mit dem Anluven beginnen, hängen Basti 

und ich schon voll in den Ausreitgurten. Gib dem Affen keinen Zucker! 

Nach einer Weile „flaut“ der Wind wieder auf fünf bis sechs Windstärken ab. Fock raus? Ja, Feuer frei! 

Jetzt läuft es wieder. Das Gröbste ist durch. Der Paulsdamm liegt an.  

Denkste! Da vorne wird es wieder weiß. Bäm! Bämbäm! Sche…! Also wieder abfallen und Fock weg. 

Mit der ganzen Aktion haben wir mehr Meter auf Paul verloren als gewonnen. Oh Mann, eh!  

Aber was ist das? Paul dreht ab Richtung Stadt. Seltsam. Wird das Rennen abgebrochen? Aber nein! 

Nicht doch das Blaue Band! Vor uns zieht der 30er ganz souverän seine Spur. Mit FD-

Olympiateilnehmer und 20er-Jollenkreuzer-Top-Mittelmann Stefan Mädicke an den Schoten. Die 

Inkarnation der kraftvollen Ruhe. Ohmmmm. Fahren wir halt hinterher – wenn auch erst mal ohne 

Fock. Das steinige Görslower Ufer ist jetzt zu nah in Lee für weitere Abfall-Einroll-Harakiri-Manöver. 

Auch mit Großsegel alleine dürfen wir weiter voll hängen. Und viel schneller wären wir mit der Fock 

jetzt auch nicht.  

Hinter uns haben fast alle ihr zweites Segel geborgen. Manche verstecken sich noch hinter den Inseln, 

andere drehen ab. Am Ende sollen nur 16 Boote ins Ziel gehen. Ob Kreuzer-Fernwettfahrt  

(> 7h Flautenrennen) oder Blaues Band – die Regattafelder in Schwerin werden diesen Herbst arg 

dezimiert. 

Die Rücktour nach der Rundungsmarke vor Leezen ist ein korrekter Halbwindgang. Erst kommt uns der 

Gesamtsieger Rik de Veer auf seinem foilenden Windsurfer entgegen, dann Andi, Mädi und Crew auf 

ihrem wunderschönen 30er. Die Foliensegel glänzen in der Sonne, die Gischt schäumt unter dem 

angehobenen Vorschiff. Sehr schön können wir auch die 30-40° Kursänderungen beobachten, wenn 

die Bö einfällt und der Halbwindkurs nicht mehr ohne Schmerzen zu halten ist. So was machen wir 

nachher auch! Und ja, 2-3 mal hat’s gekribbelt im Bauch. „Nur Segeln ist schöner!“ 

Als dritter gehen wir in’s Ziel. Erster der sechs gestarteten R-Kreuzer. Einziger R-Kreuzer, der durchs 

Ziel geht. Hmm. War doch eigentlich geil?! Nun ja, es hätte auch schief gehen können. Mit Josi und 

Crew wollen wir nicht tauschen. Aber hat am Ende dann doch wieder alles gepasst heute. Sehr schön! 

Wir klatschen ab und freuen uns.  

Später im Yachtclub dann noch das große und das kleine Latinum durchgenommen, Gulasch und 

Bierchen, den fünf gewerteten Optimisten mit tosenden Applaus Respekt gezollt, Blaues Band 

abgeholt und sich zum Abschied auf die Schultern geklopft.  

Es war ein toller Republikgeburtstag! 😉 

Jörg 

Ergebnisse. 

https://www.snyc.de/files/blaues-band-2018-ergebnisse.xlsx.pdf

