
                                                Deipencup 2015 

 

Das Wochenende zum Deipencup 2015 begann so, wie wir es schon oft in letzter Zeit erlebt 

haben. Wunderschönes Wetter und erstmal kein Wind. Da traf man sich Samstag morgen zum 

ersten Schnack im SVG. Dort wurde dann auch bald „Startverschiebung an Land“ gesetzt. 

So konnten wir wieder zur ersten Disziplin übergehen und fanden uns schnell zum 

Fischbrötchenessen bei Heinz Schweer wieder. Dieses Rennen konnte auch in diesem Jahr 

wieder Bernd Lücke klar für sich entscheiden. 

Doch um 15:00 sollte die Regatta dann angeschossen werden. 

Wir legten bei leichtem Wind ab und am Start hatten wir bereits 5Bft. 

Die Wettfahrtleiterin Stephanie Obermeier legte uns zu dem gefühlt immer stärkeren Wind 

auch noch eine ordentlich lange Startkreuz aus.  

Die erste Wettfahrt wurde sehr pünktlich gestartet, es haben nicht alle mitbekommen. 

Es setzte sich sofort ein Quartet ab und nach dem runden der Luvtonne zeigte sich, wer einen 

A….. in der Hose hat. Unter Spi legten wir einen Höllenritt hin. Das Quartet, angeführt von 

Wilfried und Bernd, setzte sich schnell vom Rest ab. 

Viele von uns erwarteten einen Abruch der Wettfahrt, doch es wurde verkürzt zu Ende 

gesegelt.  

Die zweite Wettfahrt wurde mit Wartezeit (wegen der Zugvögel) danach gestartet. Der Wind 

blieb so und es war wieder sehr spannend. Das gleiche Qaurtet aus der ersten Wettfahrt, 

bestehend aus Jens Dannhus/Jörg Rüterhenke, Bernd / Jens Lücke und  

Henning Windhagen/Franz Finkeldei dominierte auch die zweite Wettfahrt. Wieder siegten 

Wilfried und Bernd. 

Dann war um 18:00 auch wieder verkürzt Schluß. Einige konnten nicht zu Ende segeln 

aufgrund von kleinen Materialschäden, aber es ist kein Boot gekentert. Hut ab! 

Ein schöner Abend bei Spargel und Bier bot im SVG Gelegenheit zur Erholung. 

Sonntag starteten wir um 10:30 bei ca. 4Bft , doch der Wind nahm noch in dieser Wettfahrt 

ab. Hier mogelten sich jetzt Tanja und Werner in das Quartet mit einem 4.Platz. 

In der vierten Wettfahrt konnten wir dann auch einmal bei leichtem Wind mit einem vierten 

Platz in die Runde stoßen.  

Gesamtsieger wurden mit vier 1.Plätzen Wilfried und Bernd ,  

zweite Bernd und Jens  

vor Jens und Jörg,  

vierte Henning und Franz. 

 

Es grüßen die fünften , Matthias und Andi 


