
 „Nachlese“ 

 

Havelklassik 2018 (30. Juni 2018) 

Und wieder einmal ging es zur Havelklassik nach Berlin-Spandau zur Scharfen Lanke.  

Seit nunmehr über 10 Jahren ein fester Termin in unserem Kalender.  Über  80 Boote  

aus nah und fern hatten mal wieder gemeldet. 

 

In diesem Jahr  galt es Hans-Peter`s  Starboot klarzumachen. Im Vorfeld hatte es bereits Kontakt 

zu einem Sportfreund aus Aachen gegeben, der mit seinem Starboot ebenfalls nach Berlin kommen 

wollte. Toll – zum ersten Mal zwei Starboote auf der Havelklassik. 

 

Also Mast legen, alles verzurren, den Schlepp klarzumachen und auf nach Spandau in 2 ½ Stunden. 

Kaum mittags angekommen, kurz Luft geholt, fix Mast gestellt und aufgetakelt -  da fährt schon ein 

Trailer samt Starboot vor. Die Crew aus Aachen ist um halb 3 in der Nacht losgefahren und macht 

neben uns am Steg fest. Große Vorfreude auf den kommenden Segeltag ... 

Der Samstag empfängt uns mit herrlichem Segelwetter. Sonne und Wind - was will man mehr. 

Gegen halb 11 geht es auf die Regattabahn in Richtung Glienicker Brücke. Ein Vorwindstart ist  

sicherlich nicht jedermanns Sache, aber dafür kommen wir sehr ordentlich auf den Kurs. 

 

Erstaunlicherweise ist das gesamte Regattafeld bis zur Glienicker Brücke eng beieinander.  

Selbst Kielyachten mit riesigen Spinnakern können sich kaum vom Regattafeld absetzen.  

Unterwegs auf dem Wannsee kreuzen auch Segler von anderen Regatten das Feld. An der Enge 

zwischen Pfaueninsel und Kladow sowie entlang der Heilandskirche gilt es sowieso stets besonders 

die Augen offen zuhalten. Bis zur Wendemarke unweit der Glienicker Brücke sind wir mit den 

„Aachenern“ fast gleichauf.  Halbzeit. Aber nun geht es auf die Kreuz zurück nach Spandau zur 

Scharfen Lanke.  Und das ist schon ein sehr ordentliches Stückchen, wenn man ausschließlich kreuzen 

darf. Auf dem Wannsee schwinden dann ein wenig unsere Kräfte und unsere Mitsegler setzen sich 

etwas ab. Nun heißt es die Zähne zusammenbeißen und nicht den Anschluß verlieren. 

 

Im Ziel sind wir etwa 5 Minuten nach unseren Mitseglern. Insgesamt waren wir etwa 4 Stunden 

unterwegs. Wir sind fix und fertig und glücklich wieder im Hafen zu sein. Ein toller Segeltag, wir 

hatten viel Spaß und Boot und Segel sind heil geblieben. Was will man mehr ?  

 

Am späten Nachmittag liegen dann beide Starboote wieder einträchtig am Steg nebeneinander.   

 

Bis zum nächsten Jahr …  
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