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Endlich, nach drei Jahren der Abstinenz gab es Ihn nun wieder. Den Wa(h)lpokal in Brunsbüttel. 2019 

feierte diese Traditionsregatta ihr 30jähriges Jubiläum und nach zwei Jahren Coronapause konnte in 

diesem Jahr endlich wieder auf den Piraten Windliese (4011) & Turbowilly (4012) im Alten Hafen 

Matchrace gesegelt werden. Somit stellte sich nicht lange die Frage, natürlich nehmen wir an diesem 

Spektakel teil! Neben uns, meldeten sich noch 15x weitere Teams zum Wa(h)lpokal 2023 an.  

Im Matchrace segeln immer zwei Mannschaften auf baugleichen Booten direkt gegeneinander. Jedes 

Team versucht dabei, durch geschicktes taktisches Segeln dem anderen Boot einen sog. Penalty (360 

Grad Kringel) „aufzudrücken“. Das bedeutet spannende Rennen sowohl für für die Segler als auch für 

die Zuschauer an Land.  

Das Wetter am Samstag ließ keine Wünsche offen. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt 

und einer leichten Brise aus NO wurde gegen 11:00h das erste Rennen gestartet. 

Wir sind als letztes Team an der Reihe und konnten uns somit vorab einen guten Überblick über die 

weiteren Teams verschaffen. Alle Teilnehmenden waren keine Unbekannten und brachten viel 

Regattaerfahrung mit nach Brunsbüttel.  

Im ersten Rennen durften wir gegen Finn „Pumba“ und Timon ran. Beiden sind sehr aktive 

Piratensegler und hatten trotz des ersten Rennen der Saison das Boot gut unter Kontrolle.  

Bei uns war Lukas (ein alter Hase im Piraten und als Steuermann sehr erfolgreich) an der Vorschot. 

Nils, der 2019 das letzte Mal auf einem Piraten saß, übernahm das Steuer. War das eine gute 

Entscheidung? Im ersten Rennen sicher nicht. Finn und Timon hatten ein leichtes Spiel. Ein klarer 

Start-/Ziel Sieg für die Beiden.  

Glücklicherweise wurde in der ersten Runde in einer Gruppenphase gesegelt, damit durften wir noch 

zwei weitere Rennen segeln.  

Das zweite Rennen lief für uns besser. Auch wenn das Bootshandling noch deutliches 

Optimierungspotential aufwies, konnten wir in einem knappen Rennen vor Lasse und Henrik ins Ziel 

kommen.  

Im Dritten und damit letzte Rennen des Tages, durften wir gegen Tilmann und Bennet ran. Endlich 

ein Team, das auch in unserer Gewichtsklasse segelt. Vorab am Steg wurde mit einem 

Augenzwinkern ausgemacht, dass wir endlich mal ein bisschen mehr „Pepp“ in die Rennen bringen 

wollen. Bis zu dem Zeitpunkt kam es nur in vereinzelten Rennen zu einem Penalty. Gesagt, getan! Mit 

viel Gebrüll und einigen beinahe Kollisionen wurde sich im Rennen nichts geschenkt. Die Jury, die in 

Schlauchbooten begleitete, hatte einiges damit zu tun, den Überblick über die verteilten Strafen zu 

behalten. Auf der Kreuz ins Ziel mussten wir dann noch zwei Strafkreise drehen. Tilmann und Bennet 

hatten noch drei Kringel auf der Uhr. Die letzten Meter drehten sich also beide Teams wild im Kreis, 

um schnellstmöglich die aufgebrummte Strafe zu bereinigen. Für uns reichte am Ende ein knapper 

Vorsprung um als erster im Ziel zu sein. Wir beendeten damit als Gruppenzweiter den Tag und 

durften am Sonntag in der KO-Phase nochmal ran.  

Neben den spannenden Wettfahrten ist der Wa(h)lpokal auch für die gute Abendveranstaltung 

bekannt. Im Meldegeld ist ein ausgiebiges Abendessen sowie eine Getränkepauschale enthalten. Im 

neuen SVB Clubheim wurde also bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert.  



Am Sonntag ging es dann im ersten Rennen gegen Fynn und Claas ran. Die beiden waren sicher eines 

der Top-Favoriten-Teams der Veranstaltung. Um so überraschender für uns, dass wir trotz kleinem 

Kater und deutlichem Gewichtsnachteil ganz gut mithalten konnten. Bis zur letzten Wendetonne 

waren wir an den beiden dran und konnten uns durch eine enge Wende auf der Kreuz zum Ziel 

durchsetzen. Sicher eine knappe Entscheidung aber für die Jury war hier kein Regelverstoß zu 

erkennen. Damit standen wir im Viertelfinale. Das war mehr als wir uns vorher ausgemalt haben.  

Das Rennen um den Finaleinzug haben Erik und Mika dann bereits am Start entschieden. Durch eine 

starke Vorstartphase hatten die beiden uns direkt im Griff. Da war nichts zu machen.  

Im Rennen um den dritten Platz durften wir dann wieder gegen Finn und Timon ran. Diesmal lief es 

für uns deutlich besser. Das lag zum einen sicher an dem stärkeren Wind am Sonntag zum anderen 

hatten wir uns auch langsam wieder auf dem Piraten eingegrooved. Bereits am Start konnten wir uns 

gut positionieren. Zwar mussten wir im Rennverlauf die Führung kurz aufgeben, konnten uns in 

einem engen Wendenduell zum Schluss aber durchsetzen. Der dritte Platz war unser!  

Das Finale segelten Erik und Mika gegen Mia und Lenja in zwei spannenden Wettfahrten. Am Ende 

konnten sich Erik und Mika in beiden Rennen durchsetzen und gewannen souverän den 

Wah(h)lpokal 2023. Herzlichen Glückwunsch!  

Die beiden Tage wären ohne die hervorragende Organisation nicht möglich gewesen. Ein großer 

Dank geht an alle Helfer, die an Land und auf dem Wasser geholfen haben. Besonders muss man 

nochmal das neue SVB Clubheim erwähnen, neben einer hervorragenden Partylocation bot die große 

Fensterfront die Möglichkeit die „Segel-Arena“ gut zu überblicken. Die Rennen konnten damit ganz 

entspannt bei Punsch und Wurst beobachtet werden.  

Eine großartige Veranstaltung, wir sind im nächsten Jahr wieder am Start! 

Nils & Lukas 

 


