
32 Yachten segeln um
Aale und Makrelen
"Rökeltour" von Luv up Jemgum erneut unter besten Bedingungen
Die meisten Skippel' ent
schieden sich für die län
gere Regattäbahn. Alle
Teilnehmer blieben von
Havarien verschont.

Jemgum. Die VOI' dl'ei Jah
ren als Saisonabschluss ins
Leben gerufene "Räkeltour"
Regatta' des Segelvereins Luv
up Jemgum war auch in die
sem Jahr wieder sehr gut be
sucht. Die 32 teilnehmenden
Yachten segelten in acht Klas
sen um die Wette. Als Preise
gab es - dem Namen def-Ver
anstaltung entsprechend· ge
räucherte Aale und Makrelen.

Die Bedingungen waren wie
schon in den verg<lngenen
Jahren optimal. Ein frischer
Westwind sorgte für ungetrüb.
ten Segelspi.lß und einen span
nenden Wettkampf. Gesegelt
\vtude auf zwei verschiedenen

Bahnen vor Jemgum. Die
Mehrzahl der Boote hatte sich
in diesem Jahr' für die längere
Bahn A angemeldet, nur die
kleineren Yachten der Klasse
(j und die Motorsegler der
Klasse 8 beschränkten sich
auf die Bahn B.

Kurz nach dem Startschuss,
der um 13 Uhr für Bahn A und
zehn Minuten später für Bahn
B fiel, bot sich den Zuschau
ern an Land ein besonders
prächtiges Bild, als alle Yach
ten gemeinsam zur ersten
Wendetonne in Richtung Sau
telersiel segelten. Später zog
sich das Regattafeld etwas
auseinander. Trotzdem lagen
die Zieldurchgangszeiten der
jeweils schnellsten und lang
samsten Yachten auf den bei
den Bahnen nicht einmal eine
Stunde auseinander.

Fürdie Begleitschiffe gab es
diesmal nichts zu tun. Alle

Yachten erreichten ohne Ha
varien das Ziel. So konnte sich
dann auch das Boot der Was
serschutzpolizei Leer gegen
lü Uhr wieder anderen Aufga
ben widmen. Auf dem Start
und Zielschiff ..vördewind"
von Peter Janssen sen. wur
den derweil die gcsegclten
Zeiten unter Verwendung der
Yardstickzahl in die entschei
denden berechneten Zeiten
umgewandelt. Die Yardstkk
I.ahl ist ein bootsspezifischer
Handikapwert, der es ermög
licht, die sehr verschiedenarti
gen Yachten gegeneinander'
segeln zu lassen. Durchge
führt wurde die Ber'eehnung
vom erfahl'enen Regattaleiter
Hans HüseL Die Preisverlei
hung im Bootshausder Luv up
Jemgum wurde von Gerd Sim
mering durchgeführt <Re:;ul
tate unten auf dieser Seite).




