
Magdeburger Pokal 

Leider hat die „Losfee“ bei der Siegerehrung verschlafen, sodass der 
Hauptorganisator uns spontan für die Berichterstattung auswählte. 

Nach einem gemütlichen Segeltraining am Dienstag wurde ein weiterer Sportsfreund 
für das anstehende Regattawochenende in Magdeburg motiviert, sodass wir am 
Freitagabend mit zwei Ixylons von Rostock nach Magdeburg reisten. Hier wurden wir 
trotz später Anreise sehr freundlich mit Freibier und Abendbrot empfangen.  

Am nächsten Morgen genossen wir das Frühstücksbuffet und warteten auf die 
vorhergesagten 2 Windstärken. Beim Aufbau des Boots wurden nochmal die 
Segelgrundlagen in Erinnerung gerufen und die Funktion der vielen „Strippen“ erklärt.  

Die Startverschiebung an Land wurde für ein ausgiebiges Mittagessen und einen 
Sprung ins kühle Nass genutzt.  

Mit dem allmählich aufkommenden Wind setzten wir wenig später die Segel und 
fuhren zum Start. Dabei orteten wir die Wassermessstation zwischen Start und 
Tonne 1, welcher wir in den folgenden Rennen nicht zu nahe kommen durften. Nach 
dem ersten Start umrundeten wir Tonne 1 als Zweiter hinter Josef und Stefan Claus. 
Nach einem spannenden Kampf mit stetigem Positionswechsel sicherten wir uns den 
zweiten Platz knapp hinter Familie Claus, worüber wir positiv überrascht waren. 
Familie Sende ergatterte sich Platz 3. Das zweite Rennen verlief für uns ähnlich wie 
das erste, nur, dass wir diesmal zuerst die Ziellinie passierten. Bei typischen 
Magdeburger Windverhältnissen mit Böen und Drehern starteten wir die dritte 
Wettfahrt. Unser bis dahin punktgleicher Konkurrent schaltete sich glücklicherweise 



an der Startlinie selbst aus, da sich der Ruderblattniederholer an der rechten 
Bootsecke verhing und das Boot kurzzeitig Kreise drehte. Anstatt seinen guten 
Vorsprung weiter auszubauen entschied sich Andreas nach dem ersten Dreieck 
fälschlicherweise für ein weiteres Dreieck und ließ uns dadurch passieren. Knapp 
wurde es anschließend nochmal auf der Zielkreuz, bei der sowohl Andreas von der 
einen Seite als auch die Mewes-Mädels von der anderen Seite angriffen und Ralf 
noch zusätzlich von hinten Druck machte. Nach circa 3,5 Stunden beendeten wir den 
sportlichen Teil des Tages. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad waren wir alle 
ordentlich ins Schwitzen gekommen und waren daher froh über eine entsprechende 
Abkühlung an Land. Mit einem leckeren Abendessen und dem einen oder anderen 
alkoholischen Getränk ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. Der DJ sorgte für 
eine gute Stimmung, die sogar ein paar Leute auf die Tanzfläche lockte. 

Am Sonntag sollten bei 3 bis 4 Windstärken noch zwei Rennen durchgeführt werden. 
Zwei Boote starteten zu früh in die erste Wettfahrt. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir 
noch nicht, dass dieser Umstand uns zum Vorteil werden würde. Tonne 1 ließen als 
erstes unsere Freunde Robert und Steven aus Rostock hinter sich. Bei kräftigen 
Winden und spitzen Spikursen kam jede Menge Spaß auf. Sigrun und Ralf hatten 
vermutlich am meisten Spaß, denn sie überquerten vor Josef und Stefan die Ziellinie 
als Erste. Wir sicherten uns den dritten Platz vor Ralf Theumer. In dieser Wettfahrt 
kam es auch zu einer Kenterung und actionreichen Szenen unter Spinacker. Die 
letzte Wettfahrt absolvierten nur noch 15 von 21 Booten. Auch uns machte der Wind 
zu schaffen, da wir ohne Trapez unterwegs waren. Unser Ziel war es, vor Josef und 
Stefan ins Ziel zu fahren und so den Gesamtsieg zu erringen. Bei starkem Wind 
konnten wir Josef und Stefan vor uns nur noch aus der Ferne erkennen. Auf dem 
letzten Dreieckskurs entschieden wir uns, den Spinacker im Sack zu lassen, um den 
Hausfrieden nicht zu gefährden. Familie Sende und die Mewes-Mädels näherten sich 
uns rasant. Kurz vor Tonne drei frischte der Wind weiter auf, sodass die Mewes-



Mädels den Spinacker bergen mussten und Sigrun den Kurs mit Spinacker nicht 
halten konnten. Auf der Zielkreuz mussten wir uns Sigrun und Ralf doch noch 
geschlagen geben.

 
An Land angekommen überbrachte uns Stefan dann die gute Nachricht, dass er 
einer der Frühstarter war und wir damit den vermeintlich abgeschriebenen 
Gesamtsieg doch noch erreicht haben.   

Wir bedanken uns ganz herzlich für das tolle Wochenende und die Magdeburger 
Präsentkiste. 

Platzierungen: 

1. Gregor Zachäus und Stefanie Pagels 
2. Josef und Stefan Claus 
3. Sigrun und Ralf Sende 
4. Nicole und Franziska Mewes 
5. Andreas Sonnefeld und Franziska Sommer 
6. Ralf Theumer und Uwe Rehm 

 


