Westwind treibt
Segelyachten
und Crews an
Zweite "Rökeltour" von Luv up Jemgum
Die Bedingungen waren
optimal. Das Melderesultat
vom vergangen..n Jahr
wurde noch übertroffen.

WendelOn""" . I>eobae.hten.
~ d"" krMtlge!, Wind""
gab ..s ke1ne Havan... aUe ges\.anelen Teilnehmer kamen
un""rsehrt ins Ziel. Die Be-

sanungen der Begleilboole.
Jempm. Die ..."ite _Rökel· darunter .. ",tm.l, auch ein
t<>U"'·Segelregatla von Luv up HochgcschwindJgkei 1lI.
Jemgurn konnte d.. hervo"",· o<hlauchboot der DLRG.
gende Meld""rgcbnll des Vor· konnten daher in Ruhe da.
}!Ihres noch olbertn>lfen. W~h· Rcgat\.ageschehen verfolgen.'
rond im Auflaktjahr bereits 30l
Die ..,hnellsten Vaohten
Yachten teilgenommen hal- halten den KUß bereits n""h
ten, begaben lieh diesmal 35 etwb mehr ll1s einer Stunde
Boote auf die RcgatlMtre<:ke absolviert; ..,hon eine Drei·
VOTJerngum.
viertelstunde .päleT war auch
Auch vier nlederllndis<:he der leute Teilnehmer wied<r
Yachten aus Oelhijl hatt<=n im Jemgumer Haren. Die bf>.
sich auf den Weg nach Jem· _hneten Zeiten (ea wurde
gum gemacht. Belohnt wur· nach dem Handi<:1lp.System
den sIe Illr die Longe Anrei"" "yard'tlck" ge.egell) lagen in
mit einer sponnenden Re- vielen Klassen nUr wenige s..gotta, die ""noptirnalen Rand· kunden auseinander, So manbedingungen profilierte. Der cher Stipper ging nach der
VOTherg..... gtc Regen blieb Regatta den Kurs noch einmal
wIIhrcnd der Wellfahrt auS, in Gedanken dUTCh, um da.
und ein Westwind der Slirke 5 ""'ll"t:<te Manöver zu enldek·
bis 6 trieb die Yachten und ken, das die fehlenden Sekun·
lhTe Crews ~u Höch.t1eistun- den ''''''l'3IIeht haben kOnnt<=.
genan.
BeJ'<'Chnet wurden die Zei·
Wie im letzten Jahrwurde in t<=n ""m Leeraner Hans Holse•.
.....,] vcrs<:hiedenen Bahnen der In seinem Comput<=. eine
zwischen SIngum und Jem' Datenbank mit allen Yachten
gum gesegelt. Die llngere aufgebaut hat. die hier an ReBahn A hatten die schnellen gatten teilnahmen. Mit Hllfe
K1elyachten ~u bcwl.ltigen. dieser Daten hat er ..,hon \'iewährend Bahn S""n den kiel· len Wettfahrtleit<=m geholl'en.
neren Boot<=n und den Faml· die Ergebni.... ihre. (U,gatten
lienschiffen absolviert wurde. bereits ku"l nach dem Zieleln_
Aurg",nd der relativ kurzen Louf der Yachten ' ....kolnden
TeHltre<:ken konnt<= man viele zu können (Resull;lte geson·
"ponnende Manöver an den dert aufdiese. Seite).

