OORTKATEN AUFTAKT 29.4.2019
Am 27.4.2019 trafen sich über zwanzig Opti A und B Segler des NRV im SegelClup Vierlande (SC4). Es war ein schöner, warmer, sonniger Segeltag mit 3 Bft
Wind und ich wartete auf den 8er Anhänger. Als er da war, luden wir gemeinsam
ab und bauten unsere Optis auf. Nach der Steuermannsbesprechung gingen 24
Opti A 60 Opti B Segler aufs Wasser. Der Kurs war wie jedes Jahr ein Dreieck mit
einer kurzen Kreuz und einem langen Schenkel. Nachdem wir zwei Wettfahrten
gesegelt sind, frischte der Wind auf und die B Segler mussten schon an Land
gehen und die A Segler segelten noch eine Wettfahrt. Beim Slippen gab es ein
Bisschen Gedrängel aber nach kurzer Zeit waren alle an Land und hatten
abgeriggt. Da die Sonne schien war wieder eine lange Schlange am Eiswagen.
Am nächsten Morgen war es kalt und regnerisch mit 2 Bft Wind. Auf dem Wasser
gab es eine Startverschiebung, doch nach einer halben Stunde segelten die A
Segler noch eine und die B Segler noch zwei Wettfahrten. Danach wurde verladen
und gegrillt (der Eiswagen war auch wieder da).
Im Anschluss Folgte die Siegerehrung. Es wurden mehrere Opti-Sachen verlost
und jeder bekam einen tollen Pokal. Bei den A Seglern wurde Marco Hensing
(SKEH) Erster, Lysander Winter (NRV) Zweiter und Paul Soesters (SC4) Dritter. Bei
den B Seglern gewann Klaas Fiete Kruck (WVW) vor Maya Ottmann (MSC) und Lilli
Einfeldt (NRV) die Regatta.
Danach durften alle an einer weiteren Verlosung teilnehmen. Es wurde ein Fahrrad
verlost. Der Wettfahrtleiter sagte, es ist ein A Segler der auf einen der ersten
neunzehn Plätze gesegelt ist und er ist wie der Gewinner des letzten Jahres vom
NRV. Doch dieser war schon weggefahren. Alle brüllten und es wurde ein neues
Los gezogen. Dieses Mal war es ein B Segler der auf den 21 Platz gesegelt ist
aber auch vom NRV. Das war ich! Als ich hörte, dass ich das Fahrrad gewonnen
habe, habe ich mich riesig gefreut. Vielen Dank!!!
Leo Zillmann (NRV)

