BaltiCup 2011
Mittelmeerbedingungen beim 5. BaltiCup in der Ostsee
Nie hatten sich so viele Teilnehmer (14!) zum BaltiCup angesagt wie in diesem Jahr.
Hatten die Multihuller schon vorher von unserem Traumwetter gewusst? Zum
Wochenende um Himmelfahrt gab es jedenfalls Sonne satt wie am Mittelmeer –
jedoch leider auch mit ähnlichen Windverhältnissen.
Doch der Reihe nach: Für viele begann der lange Weg nach Maasholm an der Schlei
mit Staus auf den Autobahnen und selbst manche Zubringerfahrt per Schiff stockte
im regen Schiffsverkehr z.B. vor der Brücke in Kappeln. Für die über 100 wartenden
Schiffe musste der Brückenwärter seine Klappbrücke fast eine halbe Stunde lang
auflassen. So gab es denn gleichzeitig zum BaltiCup eine Oldtimerregatta, ein
Dampfschiffstreff und diverse weitere Clubregatten. Selbst auf unserem UKWKontaktkanal gab es da Stau.

Maasholm fest in Multihull-Hand
Nach einem kurzen Skipperbriefing in Maasholm starteten wir bei 6-9 Knoten Wind 2
Wettfahrten, bei denen es schon in der Anfangsphase richtig zur Sache ging.
Neuzugang „Kaimiloa“, eine Suncat 40 mit Eigner Justus zeigte uns gleich zu Anfang
wo es diesmal langging. Beim 1. Up-and-Down-Kurs lagen alle Schiffe recht dicht
beieinander. So folgten der „Kaimiloa“ innerhalb nur einer Minute die „Leka“, die „Mai
Tai“ und die „Baltic Sun“. Nur „Green Duck“ und „Triton“ übten noch abgeschlagen
mit Ihren frisch aus dem Winterlager gekommenen Schiffen.
Bei dem von allen brillant gefahrenen 2. Start gab es dann an der 1. Luvtonne recht
knappe Manöver im dichten Gedränge. Baltic Sun – eine BaltiCat 42 mit Skipper
Lothar und Multihull-Cup-Urgestein Bertram hielt sich aus allem gut raus und ließ die
Lousianne „Mai Tai“ mit unserem 2. Vorsitzenden Jan schon über 1 Minute hinter
sich. Jan und Arne hatten auch den Gennaker gezogen. Eine schöne taktische
Fehlleistung auf dem kurzen Kurs - rein vergütungstechnisch gesehen - ansonsten
sah das Segel wirklich klasse aus ☺. Auch kam die „Triton“ mit Regattaleiter Stephan
und Eigner Erwin langsam in Fahrt und Ludger mit seiner neuen Lagoon 380 „Green
Duck“ verkürzte als letzter im Feld auch noch den Abstand zu den „Gejagten“.

Die „Gejagten“
An dieser Stelle darf auch erwähnt werden, dass die Schiffe von Ludger, Erwin und
Johannes mit Magic Cloud mittlerweile mit allem ausgerüstet sind, was ein
Fahrtenseglerherz so alles begehrt, was sich natürlich im Gewicht widerspiegelt –
aber schließlich wollen sie alle nächstes Jahr auf große Tour!
Abends im Restaurant Schunta in Maasholm gab’s Fisch satt. Regattaleiter und
Veranstalter Stephan Hüttermann konnte nun auch die später angereisten
Teilnehmer begrüßen. Christoph mit seinem Corser-Tri aus Fehmarn, Rasmus mit
seinem Contour-Tri aus Kiel, Peer mit seinem Tri „Trixsi“ aus Eckernförde und Peter
mit der Havcat 31 aus Lübeck gesellten sich nach und nach dazu. Stephan freute
sich, Grüße von Horst, dem letztjährigen Gewinner des BC an alle auszurichten – er
kreuzt mit seiner Familie auf seiner BaltiCat 43 „Hundertwasser“ mittlerweile in
Bahamas’ Gewässern…
Freitag fuhren dann alle 11 Starter eine knackige „Aufwärm-Kreuz“, die für manchen
zum Anlieger geriet und andere wiederum verzweifeln ließ. Ja, der Wind hatte heute
mit dem Feld ein Spielchen im Sinn… First ship home war Rasmus mit seinem Tri,
der bei dem leichten Wind nur so über das Wasser flog , dicht gefolgt von Christoph ebenfalls mit 3 Rümpfen unterwegs. Hätte er den Start nicht völlig verschlafen (um
Minuten !) …wer weiß ? Kurz darauf folgten die beiden Balticats „Baltic Sun“ (Sieger
nach berechneter Zeit) und „Triton“ und der nächste Trimaran „Trixi“, knapp vor Peter
mit seinem Havcat 31. Die drei Lagoons und „Kaimiloa hatten diesmal das
Nachsehen, wobei die Leka nach berechneter Zeit immerhin noch 3. wurde.
Zum nächsten Start, direkt vor Schleimünde, lief noch alles glatt mit 3-4 Knoten im
Schiff. Der längere Zubringer hoch nach Dänemark wurde aber dann zum
Geduldspiel. Ein großer Teil des Feldes suchte sein Glück im Seewindbereich direkt
am Strand. „Triton“, „Kaimiloa“ und „Green Duck“ wichen auf See aus und rauschten
mit teilweise 5 Knoten ins ….. Nichts. Winddreher von 35° und spätere Flaute ließen
die superschlauen Taktiker verzweifeln. „Triton“ fuhr teilweise Gegenkurs, um
überhaupt wieder Fahrt ins treibende Schiff zu bekommen, während 3-4 Boote direkt
unter der Küste scheinbar die richtige „Wind-Nase“ hatten und mit Halbwind zum Ziel
rauschten, bis … auch dort gar nichts mehr ging. Hier verabschiedeten sich dann
auch Christoph, Peter und Rasmus vom Feld gen Heimat. Für den nächsten Tag war
auch wenig Wind angesagt worden und die Heimreise mit bis zu 70sm war
schließlich noch zu bewältigen. Trotzdem, herzlichen Dank für eure Teilnahme! Hier
zeigt sich mal wieder der Teamgeist aller Teilnehmer, die zur Not auch einfach mal

nur kurz vorbeikommen, um Flagge zu zeigen! Hut ab! Der Rest der Flotte trieb so
langsam mit Strömung Richtung Zieltonne. Segeln – Fehlanzeige!
Es wurde geangelt, geschwommen und Sonnen gebadet !

Exoten im Feld
Der erste Abbruch in der Geschichte des BaltiCup folgte und die stählerne Genua
wurde zur Hilfe genommen, um zur angekündigten Strandparty in Dänemark zu eilen.
Die wurde auf der kleinen Halbinsel Kegnäs an einem fast karibisch anmutenden
Sandstrand zelebriert. Das von Uwe aus franz. Guyana gestiftete echte karibische
Rumfässchen, Justus Gitarrenmusik, der Duft von frisch Gegrilltem und die einmalig
friedliche Stimmung bei Sonnenuntergang wird allen noch lange in Erinnerung
bleiben. Vor allen Dingen der Rum hatte es dem Regattaleiter angetan, der am
nächsten Morgen mit sonorer Stimme und dickem Kopf die neue Flautensituation
verwerten musste.

Mittelmeerstimmung beim abendlichen Grillen am Strand

Als um 11 Uhr zur Siegerehrung statt zur Regatta gebeten wurde, waren alle sofort
dabei. So konnte der traumhaft schöne Sommertag wenigstens noch individuell
genutzt werden. Ole und Lasse, die beiden Jungs von der „Leka“, hatten über Nacht
in ihrem Netz sage und schreibe 43 Steinbutte gefangen, die es galt, fürs abendliche
Räuchern vorzubereiten. Jo konnte endlich sein Masttop klarieren und machte so
auch noch nebenbei schöne Bilder, die Crew der „Mai Tai“ freute sich schon aufs
Shoppen in Sonderborg, „Green Duck“ wollte mal ohne Wettfahrtbedingungen den
neuen Parasailor probieren und auf der „Triton“ wurde das Segeldinghy aus den
Tiefen der Stauräume geholt.

Siegerehrung vor Anker
Die Siegerehrung war wie jedes Jahr ein kleines Highlight, wobei jeder Teilnehmer
teils sehr persönliche Preise entgegen nehmen konnte. Hier sei auch noch einmal
unseren Sponsoren CTM, Cat Sail und der BaltiCat Werft gedankt.
Der BaltiCup-Pokal, die obligatorische Hängematte zum Ausruhen und einige weitere
Andenken ging an Lothar Hennicke und seine Crew von der „Baltic Sun“, der
unangefochten mit 2 Siegen und einem 3. Platz die Gesamtwertung anführte. Zweite
wurde die konsequent gesegelte „Leka“, vor der „Kaimiloa“, die immerhin auch einen
Tagessieg verbuchen konnte. „Trixi“ erhielt traditionell einen großen Topf saure
Gurken, Taschentücher für die Tränen und…den Hauptpreis für den schnellsten
Trimaran – ein Skippertraining im Mittelmeer gesponsert von Cat Sail. „ Mai Tai“
freute sich sehr über eine Solardusche – gibt es doch hier keine Duschen an Bord
wie auf so manchem Wohnkatamaran.
So wurde der Pokal zum 5.Mal an ein anderes Schiff vergeben. Noch nie hat es ein
Sieger geschafft, den Pokal zu verteidigen, was auch für die Vergütungsformel
spricht, die - ständig ausgefeilt – auch bei den MC-Cups auf Mallorca und in der
Türkei benutzt wird.
Die mit Preisen reichlich bestückten Crews machten sich nach nicht enden wollenden
Klönschnacks mit vielen Wünschen bis zum nächsten Jahr wieder auf die Heimreise.
26 Teilnehmer trafen sich allerdings am Abend doch gleich wieder an einem
anderen Strand, um die Rumreste, die geräucherten Steinbutte und die herrlich
kitschige Abendstimmung gemeinsam zu genießen.
Was wollen wir eigentlich im Mittelmeer oder in der Karibik?
Stephan Hüttermann

