Multihulls beim WelcomeRace 18./19. Juni
zur Eröffnung der Kieler Woche
Liebe Multihuller,
die Kieler Woche nimmt den Multihull Boom auf und
lädt alle Kreuzer und RegattaMultihulls ein zum Wel
come Race. Auch Jens Quorning unterstützt die Initiati
ve aktiv  einige Dragonflies haben bereits gemeldet.
Am Samstag, 18. 06., 09.30 starten die Boote zur ers
ten Wettfahrt von Kiel nach Eckernförde, zurück geht es
mit der zweiten Wettfahrt am Sonntag um 11:00.
Gesegelt wird in drei Gruppen (siehe Kasten links).
Die Registrierung findet ab dem 17.06., 17.00 im Kieler
Yachtklub, Kiellinie 70, KielDüsternbrook statt.
Liegeplätze sind reserviert und werden vom Kieler Yacht
Club zugewiesen; Anspruch auf einen kostenlosen
Wunschplatz besteht allerdings nicht.
Die Gruppen:
Multis unter 30ft, 30
39ft und über 39ft.
Bei mehreren bauglei
chen Booten können die
se in einer eigenen
Gruppe zusammenge
fasst werden.
Meldegelder:
Kleine: 105€ (ermäßigt
70€), Mittlere: 135€ (er
mäßigt 90€), Große:
165€ (ermäßigt 110€).
Die Ausschreibung:
http://www.kieler
woche.de/segeln/aussch
reibungen/index.php ab
Seite 29.

Das Welcome Race ist zwar eine offizielle Regatta, es
geht jedoch – wie Felix Weidling, Organisator bei der
Kieler Woche, unterstreicht  darum, „Euch, den Multi
hulls, ein Rennen zur Kieler Woche zu ermöglichen, an
dem ihr in erster Linie Spaß habt und Euch gegenseitig
kennenlernt. Da wir allerdings schon den Regattaan
spruch wahren wollen, müssen wir die verschiedenen
Mulihulls ranken und mit einem Rennwert ausstatten,
sonst wird es nur eine Geschwaderfahrt. Wir wollen im
ersten Jahr / in den ersten Jahren aber nicht alle zwin
gen, einen Messbrief erstellen zu lassen.“
Jedes teilnehmende Boot erhält daher einen Rennwert
nach dem TexelRating, das speziell auf Kreuzermultis
abgestimmt wurde und in allen Nachbarländern zum
Standard gehört.
Um allen Interessenten eine problemlose Teilnahme zu
ermöglichen, wird allerdings keine aufwändige Vermes

sung nötig, sondern eine vereinfachte RatingVergabe
vorgenommen.
Nichtsdestoweniger besteht die Möglichkeit, sein Boot
korrekt nach Texel Rating vermessen zu lassen. Diese
Vermessung erfolgt für Mitglieder zum Selbstkosten
preis und dauert ca. eine Stunde. Vermessen werden
Boot, Mast und die Segel. Infos hierzu bei Claas
Schwandt, unserem frisch gebackenen Regatta
Obmann, der auch vor Ort in diesen Dingen Hilfestel
lung geben wird.
Wir hoffen, dass wir Viele von uns anregen könenn teil
zunehmen, damit die Multihulls künftig fest im Pro
gramm der Kieler Woche verankert werden und um
Multihull Deutschland als wichtigsten Ansprechpartner
in Sachen Katamaran und Trimaran in Deutschland zu
bestätigen. Alle weiteren Fragen zum Ablauf beantwor
tet gerne unser Regattaobmann, Claas Schwandt.
Tel: +494216396409
Mobil: +4916090377908

Dabeisein ist alles!
Nach der offiziellen Einladung möchte ich, als alter
Spaßregattensegler auf Mono und Multihulls, noch ein
paar aufmunternde Worte an Euch richten:
Auch wenn sich die Ausschreibung der Kieler Woche
sehr offiziell anhört, kann man doch allein anhand der
geplanten Strecke erkennen, dass es sich in erster Linie
um einen großen Spaß handeln wird. Ein Streckenren
nen von Kiel nach Eckernförde und zurück ist weder der
Americas Cup noch ein klassischer KielerWocheDrei
eckskurs mit häufigen Wenden um eng gesetzte Ton
nen. Also habt keine Angst, dass Ihr Eure kostbaren
Schiffe beim gnadenlosen Kampf um den letzten Zenti
meter riskiert.

Auf jeden Fall ist es mehr als das übliche Spazierenfah
ren. Aus vielen Spaßregatten, an denen ich teilgenom
men habe, weiß ich: Allein das Gefühl, dass es um
etwas geht, weckt den seglerischen Ehrgeiz. Und Jeder
versucht, soviel wie möglich aus Schiff und Crew her
auszuholen. Und Mancher war überrascht, was alles
möglich war mit seinem schwimmenden Luxusapparte
ment.
Insbesondere, wenn andere Teilnehmer in Sichtweite
sind, entsteht an Bord eine gespannte, konzentrierte
Atmosphäre. Und allein diese Atmosphäre, die sich na
türlich am Abend beim gemütlichen Beisammensein in
viel Seemannsgarn und heiße Diskussionen nieder
schlägt, ist es wert, dabei zu sein. Deshalb bitte ich
Euch, meldet Euch an, seid dabei und zeigt den Ein
rumpfseglern, dass unsere Schiffe mehr sind als Bade
plattformen.
Euer Uwe
Crewbörse
Eine Anregung an alle, die
Lust haben, die von Uwe
geschilderte RegattaAt
mosphäre zu spüren, aber
kein Schiff zur Verfügung
haben oder zwar ein
Schiff, jedoch keine Crew:
Bitte schickt uns eine Mail
oder ruft an. Wir werden
versuchen, alle Interes
senten untereinander zu
vermitteln und allen, die
Lust haben, die Teilnahme
zu ermöglichen.

MultihullRegatta beim IMM 2015 in Halden
 und was beim IMM möglich war, warum sollte das
nicht auch zur Kieler Woche laufen?!

Ihr erreicht uns unter: vorstand@multihullverein.de

