
Kieler Woche 2018 

Donnerstagnachmittag. Bei strahlendem Sonnenschein fahren Micha und ich los 

in Richtung Norden. Die Stimmung ist gut und wir freuen uns auf das größte 

Klassentreffen der Welt – wir sind auf dem Weg zur Kieler Woche. Doch was ist 

das? Dunkle Wolken ziehen auf. Das Thermometer fällt. Klar, ist ja Kieler Woche 

– die einzige Winterregatta, die im Sommer stattfindet. Zum Glück haben wir 

die dicken Neos dabei. Denn wenn man sich auf eins verlassen kann, dann 

darauf, dass es bei der KiWo regnet und wieder saukalt wird. Das hat also schon 

mal geklappt. Die Fahrt vergeht beim Schwelgen in Erinnerungen an vergangene 

Kieler Wochen wie im Flug. „Weißt Du noch damals … , und als wir vorn auf der 

Kinderbahn … , und in dem Jahr war mal Sommer … , aber danach war’s richtig 

kalt … , und gehakt hat‘s, als gäb’s kein Morgen …“ Also den Trailer noch schnell 

im Hafen abstellen und einen schönen Stellplatz auf dem Campingplatz suchen. 

Jetzt noch ein kaltes Bierchen und ab ins Bett. 

Am Freitag bauen wir erstmal die Boote auf und danach zeigt dann die deutsche 

Bürokratie, was sie kann. Der in den letzten Jahren schon erhebliche 

Zeitaufwand für die Anmeldung wurde weiter „optimiert“. So brauchen Micha & 

ich „nur“ knappe 2,5 Stunden (letztes Jahr war es etwa über eine 1 Stunde) um 

die vier verschiedenen Anmeldeschlangen (Welcome, RIFD; Data Check & Final) 

nacheinander abzuarbeiten. Man darf also gespannt sein, welche Optimierung 

in der Anmeldeprozedur uns 2019 erwartet! Naja, was soll’s, trotz des langsam 

einschlafenden Windes entscheiden wir uns noch für einen kurzen Probeschlag.   

Unterdessen reisen immer mehr Sportler an. Standen wir letzte Nacht noch 

nahezu allein auf weiter Flur, so stehen in dieser Nacht Zelte & Wohnwagen 

bereits dicht gedrängt. Der Abend gestaltet sich dementsprechend gemütlich, 

diesmal aber in großer Runde. 



Samstag. Immer noch reisen Segler an. Das Hafenvorfeld ist zum Bersten voll. 

Steuermannsbesprechung, nochmal was Essen, dann umziehen und Auslaufen. 

Der erste Start gelingt so mittelprächtig am klar bevorteilten Pin end. Laut 

Menos Worten soll es heute einen Rechtsdreher geben. Mein Gefühl und der 

Kompass lassen mich aber auf links setzen – und siehe da, es läuft! So langsam 

ziehen dunkle Wolken auf. Auf dem Vorwinder erwischt es uns dann voll. Der 

Himmel öffnet seine Schleusen und die Sicht geht auf teilweise runter auf unter 

100 m. Herrliches Licht und tolle Bilder für den Kopf. Ein Italiener in luv von mir 

fragt, wo denn wohl das Gate sein könnte. Danach verzieht sich erst der Regen, 

dann der Wind. Wir beenden unsere Wettfahrt bei extrem schwachen, aber 

stark drehendem Wind - Stauseefeeling direkt neben dem Kieler Leuchtturm. 

Wohl wegen der Gefahr weiterer Unwetter werden alle noch ausstehenden 

Wettfahrten für diesen Tag abgesagt. 

Sonntag. Herrlicher Wind, vier Wettfahrten – einfach geil! 

Montag. Immer noch guter Wind, aber nur 3 Wettfahrten. Ein wunderschöner 

Segeltag und am Abend noch Grillen der Contender Klassenvereinigung 

zusammen mit den F18. 

Dienstag. Der Wind ist weiter gut, noch zwei weitere Wettfahrten. Wie jetzt, das 

soll es schon wieder gewesen sein? 

Sicher kann man an der Kieler Woche viele Dinge bemängeln. Kalt, teuer, zu voll, 

etc. Aber auf der anderen Seite – hey, es waren vier Tage segeln! Diesmal 

dreieinhalb davon bei tollem Wind. Man hat viele alte Freunde getroffen und 

neue kennengelernt. Wer da jammert, der tut es zumindest auf verdammt 

hohem Niveau. Die anderen genießen einfach wundervollen Segelsport! 



So, und nun kommt nochmal die Vereinsbrille. Micha und ich waren ja nicht die 

einzigen Adler, die in Kiel am Start waren. Neben uns waren noch Matthias und 

Gastmitglied Uwe im Contender am Start. Während Matthias noch mit 

Abstimmungsproblemen am neuen Boot und einem abgebrochenen 

Ruderbeschlag zu kämpfen hatte, kam Uwe schon ganz in Schwung und zeigte, 

dass, wenn er sein neues Boot an den Start bringt, mit ihm zu rechnen sein wird. 

Bei den Lasern zeigte vor allem Philip mit einem 4. Platz in einem Feld von rund 

170 Startern aus knapp 30 Nationen bei den Laser Radial dass er zu den ganz 

großen gehört. Das war sicher der größte Erfolg den ein Adler bisher bei dieser 

weltgrößten Segelveranstaltung erringen konnte. Aber auch Milan (119.), Marc 

(131.), David (141.) und Paul (157.), sowie Urs (84.) & Noah (95.) im 4.7 zeigten 

großartigen Sport in der ersten Wochenhälfte! 

In der zweiten Wochenhälfte griffen dann unsere 420’er und Maxi bei Laser-

Worlds in Geschehen ein. Mit Platz 22 (10 in der nationalen Wertung) zeigten 

Maxime & Titus wieder einmal, dass sie zur nationalen Spitze dieser Klasse 

gehören! 8 Plätze davor konnten sich Marie (TSG) und Lille (PSV) platzieren! 

Fabio & Bastian (59.) vom SVEW sowie Clara & Julie (63.) vom PSV runden das 

tolle Ergebnis unserer Trainingsgruppe in dieser Klasse ab! 

Maxi qualifizierte sich im Rahmen der Laser Radial Worlds als bester Deutscher 

für das Goldfleet. Am Ende wurde er im international top besetzten Feld 44, und 

damit zweitbester Deutscher Teilnehmer! 

Ich denke, das ist in der Summe eine für uns durchweg positive Bilanz!! 

Andreas (G-11, Jugendwart) 


