
Iohann Emmer quali fiziefi
sich frir die Opti-EM

ilerlincr Scgler-l'erhand

/1 chon traditionell, beim Kunststoff-
\CuO vor Warnemünde ermittelten in
\t-f d.r ersten Maiwoche die besten deut-
schen Optimisten-Segler ihre Teilnehmer
an den Welt- und Europameisterschaften,
die in diesem fahr auf Antigua bzw. in Cro-
zon-Morgat/ Frankreich ausgetragen wer-
den. Für die Endausscheidung der besten
achtzig deutschen Opti-A Segler (von rund
fünfhundert, die in der Rangliste geführt
werden) hatten sich 14 Berliner qualifiziert.
Im Vorjahr waren es noch 21, ein Viertel
aller Teilnehmer kam damals aus Berlin.
Der Hauptwettkampf des )ahres hielt alles
an Bedingungen parat, was das Leistungs-
vermögen der jüngsten Elitesegler heraus-
zufordern in der Lage warl Am ersten Tag
- zu viel Wind, 38 Knoten aus NW Am
zweiten Tag weht kalter Westwind um die
zwanzig Knoten, dazu gesellten sichRegen-
und Hagelschauer. Nach anfänglicher Start-

verschiebung dann doch noch drei Wett-
fahrten. Beste Berlinerin bis dahin fohanna
von Lepel (BYC) auf Rang zehn. Für den
dritten Tag sagte die Windprognose 15 bis
20 Knoten voraus, tatsächlich wurden es
dann auch 18 Knoten, was bei sonst sehr
schwierigen Bedingungen fiir eine einzi-
ge Wettfahrt reichte. Bester Berliner war,
nach nun vier Wettfahrten, fohann Emmer
(VSaW) auf Rang zwölf. Ztm Schlusstag
hatte Petrus ein Einsehen und entschädig-
te die Aktiven und Funktionäre mit einem
Traumwetter. Sonne und Wind aus West
mit siebzehn Knoten. Schließlich konnten
so insgesamt sieben Wettfahrten durchge-
führt werden, auch ein Verdienst der Wett-
fahrtleitung unter der souveränen Leitung
von Egbert Swensson vom Rostocker Yacht-
club. Am Ende wiederholte Mik. S.K. Mohr
vom Plauer Wassersportverein seinen Vor-
jahressieg. |ohann Emmer (VSaW), Zehn-

Johann Emmer (links) und das deutsche
EM-Aufgebot der 0ptimisten.

ter der aktuellen deutschen Rangliste, kam
am Ende auch hier aufPlatz zehn ein. Damit
hatte er sich einen Platz im siebenköpfigen
deutschen Aufgebot für die Europameister-
schaft gesichert. Herzlichen Glückwur.rsch
von dieser Stelle. Neben Johann Emmer
platzierten sich mit Jannis Liebig (SV03) als
13., Max Georgi als 14., fohanna vor.r Lepel
als 21., David Buchler als 22., alie drei vom
BYC, Lennard Wendler (SCS) als 30., Clara
Held (PYC) als 34. und Eva Wiese (VSaW)
als 39. sieben der vierzehn Berliner in War-
nemünde in der ersten Hälfte des Feldes.

Heiko Kröger gewinnt Berlin Cup der Inklusionssegler

Berlin Cup-Sieger 2019 lneiko Kröger.

§*X u* 22. Mal trafen sich am ersten

Xf Maiwochenende beim YCBG am
§**§ltüggelsee die 2.4mR Yachten und
die Sonars, beides Bootsklassen in denen
Deutschland bei den Paralympics und den
\Veltmeisterschaften der letzten fahrzehnte
zum Medaillensammler rvurde. Der Ber-
lin-Cup war zugleich auch wieder die Ber-
liner Meisterschaft ir.r der Einhandklasse
2.4mR. Gelungene L.rklusion, das bedeutet

Behinderte und nichtbehinderte Segler in
einer Konkurrenz, gemeinsamer Start und
einheitliche Wertung, ohne Vergütungs-
punkte zurn Beispiel. Bekanntermaßen hat
das Internationale Komitee für die Paralym-
pischen Spiele Segeln fnr 2020 in Tokio aus
dem Programm gestrichen, mit fragwürdi
ger Begründung. In Deutschland, aber auch
international, gab es Bestrebungen, diese
Entscheidung fll.r 2024 wieder rückgängig
zu machen, was allerdings auch nicht ge-
1ang. Ungeachtet dessen blelbt die Inklusi-
onsklasse 2.4m R-Klasse aber Bestandteil
der Kieler \Äroche, der immer noch größten
Segelveranstaltung weltweit. Einer der Pro-
tagonisten der Szene und entschlossener
Kämpfer lür das Ziel, den Inklusionssport
Segein wieder ins paralympische Programm
zubekommen, ist Heiko Kröger (NRV). Der
mehrfache Medaillengewinner, Weltmeister
und Paralympicssieger wurde in Berlin am
Ende seiner Favoritenrolle gerecht.
Als nach zehn Wettfahrten das Schlus-
sergebnis feststand, waren es Kröger bei

den 2.4mR Yachten und GER 1l bei den
Sonar die ganz oben an der Spitze standen.
Im mit 23 Booten aus Belgien, Österreich,
Tschechien und Deutschland gut besetzten
Feld der Einhandboote hatte Kröger am
Ende achtzehn Punkte Vorsprung vor dem
Tschechen Daniel Bina. Platz drei sicherte
sich ,,Kalle" Dehler, für den Regattaverein
Greifswald startend. Hinter dem Vierten,
Altmeister UIli Libor (NRV), kam auf Rang
ftinf Hanns Hermann Lagemann (YCBG)
ein. Damit wurde Heiko Kröger Berliner
Meister 2019. Bei den Sonar- Booten ge-
wannen Simone Witte- Wahrendorl Phil-
ipp Stanjek, Siegmund Mainka (TSG 1898/
YCBG/ 1.WSLS) vor fürgen Brietzke, Ma-
thias Stockhaus, Clemens Kraus (l.WSLS)
und Reinhard Bauer, Christian Bauer, förg
Aleith (YCBG/ YCBG/ NW404). Anfang
Mai, schönstes Frühlingswetter? Weit ge-
fehlt, in den Mittelgebirgen hatte es Schnee
gegeben, am Müggelsee war morgens Eis
auf den Booten, Allerdings stimmten die
Windbedingungen von drei bis vier Be-
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aufort, zr,r,ar drehend, aber beherrschbar,
aus westlichen Richtungen - diesbezüglich
zeigte der Müggelsee sich von seiner posi-
tiven Seite. Auch r,r,as der Yachtclub Berlin-
Grünau, vor dem Hintergrund großzügiger
Sponsorenleistungen, an Beiprogramm
bot, wurdevon der.r Teilnehmern undderen
Anhang in höchstem Maße gelobt. Im ver-
gangenen Jahr nar es eine Dampferfahrt
,,Rund um die Müggelberge", mit einer
Fahrt in einen traumhaften Sonnenunter-

gang, in diesem fahr ging es zum und auf
den neueröffneten Müggelturm, wiederum
mit einem traumhaften Sonnenuntergang
und einer Fernsicht per Exellence. Die spe-
ziell auf das Behindertensegeln ausgelegte
Infrastruktur des Clubs in Friedrichsha-
gen, die bekannt gute Arbeit der dortigen
Wettfahrtleitung unter Dr. fan Prockat und
die erfahrene Landcrew sorgten dann auch
dafür, dass die doch gegenüber sonstigen
Regatten erhöhten und anders gelagerten
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Anforderungen an höchsten Zufrieden-
heit a1ler Teilnehmer gemeistert wurden.
Der Obmar.rn für Behindertensport des
YCBG undOrg. Chef,PeterMünter,schloss
in seinen Dank an die Aktiven, die Wett-
fahrtleitung, die vielen Heifer und Unter-
stützer ausdrücklich die Berliner Flughäfen
GmbH ein, ohne deren erneute Unterstüt-
zung eine solche Veranstaltung für den Pa-
ralympicssport in der Sportart Segeln nicht
zu realisieren wäre.

Schifferabend der Schiffergild e za Berlin
ründonnerstag 2019 im Verein

I -r,seglerhaus am Wannsee. Der rap-:\-l pelvolle. iestlich ei ngedeckte Croße
Siral des VSaW bildete den Hintergrund
für einen traditionsbeladenen Event eines
Vereins der besonderen Art. Seit 68 Jahren
trift sich die ,,Schiffergiide zu Berlin' an
diesem Tag zum SchilTerabend, einem Mix
aus festlichem Essen, Preisvergabe mit hu-
morigen, aber eindrucksvollen, seemänni-
sche Leistungen r,r,ürdigenden Laudationen
und vielen, vielen Smalltalks. Anfang 1928
gründeten erfolgreiche Absolventen der
damaligen Sportschifferschule auf ,,Klei-
ne Fahrt" mit ihrem Dozenten ,,Kapitän
ar.rf Großer Fahrt", Erich Horn, im Hotel
,,Habsburger Hof" am Berliner Anhalter
Bahnhof die ,,Schiffergilde zu Berlin'. Erster
Gildemeister war der Potsdamer Hofmau-
rermeister Carl Schöning. Grundbausteine
sind die Pflege der Geselligkeit und das
Zusammengehörigkeitsgefühls derer, die
an einer Seefahrtsschule eine Prüfung ab-
gelegt hatten. Einen zweiten Aspekt hatte
Gildemeister Erich Danker in seiner Be-
grüßungsrede dargelegt:,,Erfährungen aus
den Bereichen Seemannschaft und Nautik,
sor'r,ie Beschreibungen neuer Reviere an
junge und unerfahrene Schiller in dieser
Gilde in Vorträgen und praktischen Veran-
staltungen weitergegeben. Das ist bis heute
so geblieben und wurde rnit den )ahren
immer rvieder mit neuen, aktuellen Kursen
und Seminaren ausgebaut. Damit hat sich
die Gilde, in Berlin und darüber hinaus,
beim Programm,, Aus- und Weiterbildung"
einen guten Namen gen.rachtl"
Urn auf die Besonderheiten der Gilde zu-
rückzukommen. Sie hat kein Clubhaus und
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kein Grundstück, sie hat ihre ,,Gildeboje"
vorder Halbinsel Schwanenwerder als kom-
munikatir.es Zentrum und eine Vielzahl von
Vereinen als Gastgeber mit Stützpunktfunk-
tion an Have1, Wannsee und in Tegel. Eine
weitere Besonderheit ist ihr Stander. die in-
ternationale weiß- rote Ar.rsage - Signalflag-
ge "H" mit dem Steuerrad. Ihre Botschaft:
Wir haben Euch etlvas mitzuteilen, der Eig-
ner dieser Yacht ist,,Steuermar.rn auf Kleiner
Fahrt" - ihr könnt von ihm seemännisches
Verhalten in jeder Lage erwarten. Sichtba-
rer Ausdruck des Unterschiedes zu anderen
Clubs - die Flagge der Schi$ergilde wird
am Steuerbordwant, unterhalb der Saling,
gefahren. Das ,,H" der Flagge ist auch eine
bewusste Hommage ar.r Kapitän Horn.
Als Ehrengäste an diesem Abend konnte Gil-
demeister Erich Danker u.a. begrüßen: den
Vize- Präsidenten für Fahrtensegeln, Frei-
zeit - und Breitensport des DSY Clemens
Fackeldey, den Präsidenten des BSV Reiner
Quandt und seinen Vorgänger Winfried
Woll den BSV - Fahrtenobmann Christian
Ahrendt, sowie Berlins bekannteste Hoch-
seeseglerin Dr. Melanie Aalburg (SVSt) und
die Kommodores Klaus Schenkel (SV03)
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ur.rd Dietrich A. Popkowitz (YC Gode Wind
Kiel).
Nach einem zünftigen Essen ging es an die
Ehrungen für die in der vergangenen Saison
erbrachten seemännischen Leistungen. Wie
nun seit Jahren schon gewohnt, übernahm
es Dr. Gerhard Aalburg in seinerhumorigen,
aber trotzdem ruhigen Art, den Backgrour.rd
für die Vergabe dervielen verschiedenen Po-
kale r.rnd Preise dem Publikum nahe zubrin-
gen. Viel Beifall gab es dafür. Der brandete
noch einmal als Dankeschön auf als der nun
8 1jährige in eigener Sache verkündete, dass
er diese Aufgabe als Laudator, nach nahezu
zwei ]ahrzehnten, in seine Erinnerungskiste
legen würde. Künftig müssen andere ran. In
bewegten Worten dankte ihm Gildemeister
Erich Dankert für die vielen fahre dieses
Engagements zum Schifferabend. Nach der
Verleihung von Schifferglocke, Stettiner
Lotse, Stella Maris- und Salzbuckel -Preis,
und weiteren neun Preisen girtg mart zum
Smalltalk über. Gegen Mitternacht gönnten
dann auch die Letzten dem gastronomi-
schen Betreuungspersonal des VSaW den
verdienten Feierabend. Fazit - es war ein
wieder gelungener Schilferabend.
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