
Kellersee SZV Cup 2012! 

 

Zum „Silbernen SZV“ in Steinhude ging es um wie ein Lauffeuer… Nur 7 Meldungen zum 

Kellerseecup am kommenden Pfingstwochenende! 

Einige waren Sprachlos denn 2011 erlebten wir eine sehr schöne Regatta in einem tollen 

Umfeld, auf einem interessanten Revier. Also nahmen einige von uns noch am Sonntag den 

Höhrer in die Hand oder mailten alles an was mit Schwertzugvogel in Berlin zu tun hat! 

Und siehe da… Cliff & Jon meldeten nach! Henning, der Chef vom SVMG, tat sein übriges 

und segelte kurzer Hand bei Peter als Schotte mit und schon waren wir mit 11 Booten genug 

für eine Ranglistenregatta. Phillip lies sogar die 24h Regatta in Tegel sausen um bei Cliff als 

Vorschoter mit zu fahren! 

 

Tag 1: Am Samstag nach dem alle gut oder weniger gut durch den Pfingststau angereist waren 

konnten wir etwas verspätet bei leichten Windbedingungen zusammen mit den O-Jollen zum 

Kellersee Cup starten! Zwei interessante erste Läufe in denen Henry die ersten Zeichen mit 

einem 2. und 1. Platz setzte und es spannend machte wie es wohl weiter laufen würde. Denn 

der lokale Segler und Revierkenner Christoph T. sowie Peter waren ihm stets auf den Fersen!  

Alles in allem aber ein interessanter erster Segeltag mit einigen Drehern, ganz nett auch an 

der Tonne 1 und beim letzten Zieldurchgang am Samstag…! 

Der Tag wurde bei leckerem Essen und ein bis zwei Bier entsprechend ausgewertet!  

Ein Highlight war sicherlich als Jan inspiriert von einem O-Jollensegler seine Gitarre holte 

und sie zusammen den einen oder anderen Song spielten. Sicher einer dieser Momente die 

einem so schnell nicht aus dem Kopf gehen! Danke Jan!!!  

 

 
 

Die Steuerleute verständigten sich noch am Abend darauf auf Grund der leider nicht 

besonders großen Beteiligung am Sonntag, falls der Wind es zulässt, 4 Läufe zu segeln um 

dann am Montag einen freien Tag für alle Helfer und Segler zu bekommen! 

 

 

 



Tag 2.: Am Sonntag, als sich der Wind durchsetzte bekamen wir einen herrlichen Segeltag 

mit 2-3 Bft. Der Kater vom Abend schien wie weggewischt, so dass es wieder unter den drei 

Favoriten und einigen Platzverschiebungen etwas enger wurde. Nach der zweiten Wettfahrt 

gaben wir der Regattaleitung eine Pause um den O-Jollen ihre Siegerehrung zu verschaffen. 

Danach ging es wie geplant für die letzten zwei Wettfahrten aufs Wasser. 

Henry unterstrich nach einem Ausrutscher auf Platz 3(Streicher) seine Platzierung und 

gewann den Kellersee Cup 2012! Glückwunsch!!! 

 

 
 

Nach dem etwas längeren Tag auf dem Wasser wurden wir wie gewohnt hervorragend 

beköstigt! Und ließen den Abend etwas ruhiger Ausklingen! 

 

Fazit: Wer zu Pfingsten nicht mit seinem Zugvogel an den Kellersee kommt ist selber 

Schuld!!! Tolles Orgateam, Klasse Wettfahrtleiter, Schöner Club und tolles Revier!!! Was 

braucht man mehr?!? 

 

Also nächstes Jahr ALLE Pfingsten/ Kellersee-Cup vormerken!!! 

  

Schoten Dicht und Grüße aus der Hauptstadt 
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