
Bericht von der Internationalen Deutschen Meisterschaft der Schwertzugvögel

Vom 29. Juli bis  zum 2. August richtete der ASV die IDM der ,Schwerter‘ in Berlin aus. Der 
zweite Vorsitzende der Klassenvereinigung, Klaus Ewert, resümiert ganz treffend auf 
http://www.schwertzugvogel.org: „Ein bunter Mix aus Traditionen und Bräuchen des  ASV 
trifft auf unsere große Familie der Schwertzugvogelklasse! [...] Vom ,Topfschlagen‘ auf der 
Ziellinie bis hin zu Gleitfahrten bei 6er Böen war alles dabei.“

Bevor wir aber ab Montag aufs Wasser zu den Wettfahrten durften, wurden die Zugvögel 
und ihre Flügel vermessen. Dabei musste der Eine oder Andere noch sein Skelett (den 
Ausbaumer) um ein paar Zentimeter stutzen. So wurde in unserem denkmalgeschützten 
Eishaus, der Werkstatt, noch etwas gesägt und gefeilt. Dort trafen sich auch noch weitere 
Teilnehmer, die sich gegenseitig beim Schweißen, Bohren und Vernieten halfen. Eine 
motivierte solidarische Truppe, diese „Zugvögler..ähem..Zugvogelsegler“, wie sich der 
Klassenvorsitzende bei einer Rede in den folgenden Tagen selbst korrigieren musste.

E i n g e l e i t e t w u r d e d a n n o f f i z i e l l a m 
Sonntagabend mit einer Reihe von Reden, 
deren Inhalt ich nicht ganz mitbekommen habe. 
Denn als alle den Hügel hinauf den Rednern 
lauschten, trieb ein Segelboot mit einem 
Rumms in unsere an der Boje liegende 
Traditionssegelyacht ,Prosit IV‘. Der Havarist 
betrieb scheinbar Fahrerflucht, also ab auf 

unsere Barkasse, 4 Jungs eingepackt, Hebel 
a u f d e n T i s c h u n d d e n S c h u l d i g e n 
herbeipfeifen - Schockzustand, aber keine 
Verletzungen, nur Lackschaden, Daten werden 
ausgetauscht. Als wir wieder an Land sind, 
waren die Reden vorbei und „The Berlin Pipe 
Company“ legte los. Diese führten die mit Bier 
ausgerüsteten Segler durch orstspezifische 
Klangperformances vom Hügel, zur Slipanlage 
ins Wasser, an den Nordsteg und auch zu unserer Barkasse, dem ,Harry‘.

Am Montag dann ab 12 Uhr die erste Wettfahrt. Eine 
hochkonzentrierte Wettfahrtleitung, die über Funk die 
Windverhältnisse an Luv- und Leetonnen abpassten, 
um eine runde Wett fahrt zu ermögl ichen. 
Jungfräulich wie wir, das  sind Steuermann/
Segeltrimmer Mutz und Vorschoter/Taktiker Reemt, 
noch waren, hatten wir einen mäßigen Start und 
nutzten die Winddreher nur dürftig aus. Platz 21 für 
uns. Einen großen Motivationsschub bekamen wir 
nach dem Zieleinlauf per Zuruf von GER 40, 
Deutscher Meister 2013: „Euren Masttrimm, den 
gucken wir aber heute Abend nochmal gemeinsam 

an - das gefällt mir noch nicht so wirklich.“ Jippi! Die Profis  greifen uns unter die Arme. Die 

„The Berlin Pipe Company“ im Slip

„The Berlin Pipe Company“ auf und vor dem ,Harry‘

Zugvögel versammelt in Berlin

http://www.schwertzugvogel.org
http://www.schwertzugvogel.org


Oberwanten bekommen mehr Zeng, die Unterwanten bekommen crewgewichtsoptimierte 
min-max-Trimmmarkiergungen und die Babywanten werden gekürzt. Was für eine klasse 
Klasse. Abends brachte der ASV-Vorschoter Lukas seine Freunde mit und zusammen 
trugen die „Mendelssöhne“ im schönsten Männerchor Seemannslieder und Shantys vor.

Am Dienstag wurde eine kräftige Wolkenfront vorbeigelassen, bevor die zweite Wettfahrt 
stattfand. Die wechselhaften Wind- und Feldbedingungen forderten meinen Vorschoter 

und mich noch sehr, aber die Zuversicht stand trotz 19. Platz, da wir auf der Kreuz nun 
dank des neuen Grundtr imms mit anderen guten Seglern höhen- und 
geschwindigkeitstechnisch mithielten. Die Wettfahrtleitung hatte anschließend mit einem 

2. WF: Unser vermasselter Start bei linksgedrehtem Wind. 
Unsere rote Bugspitze in der Abdeckung der Flotte ganz rechts am Bildrand.

3. WF: Auf der Kreuz mit dem Grunewaldturm im Bild. Ganz vorne mit dabei: 
Die ASV-Boote 22 (leuchtende Schwimmwesten) und 3565 (roter Rumpf rechts davon).



abflauenden Wind zu kämpfen. Aber da kam eine zweite kleinere Wolkenfront auf uns zu 
und prompt wurde ein Start angekündigt. Mehr Fokus auf die Winddreher und einen 
freieren Wind, mehr Mut am Start (und vielleicht auch etwas Glück mit einem Winddreher) 
bescherten uns in der zweiten Wettfahrt einen Top Ten Platz: Neunter!! Die Kieler ASVer 
Gert und Iris brachen gemeinsam mit uns die Tradition hinterhersegelnder ASVer und 
legten sogar einen spitzen 8. Platz hin. Wir waren nicht nur über die Platzierung hellauf 
begeistert, sondern auch glücklich, dass wir nur 
kurze Zeit unsere Segel mangels Wind auf die 
Fa l l r i ch tung des  p lö tz l i ch e inget re tenen 
Platzregens trimmen mussten, während das 
Hauptfeld noch eine ganze Weile in der feuchten 
Flaute stand. Danach gab es Sonne und Flaute, so 
ging es zurück in den Hafen und auch die Prosit IV, 
die uns  mit Gästen der Zugvogelsegler am 
Regattafeld besuchte, wurde zurück in den ASV 
geschleppt. Im Schlepp immer Sonne zu haben, 
fanden wir übrigens auch ziemlich gut.

Das feuchte Trauma wurde dann Abends in ein 
einer originellen ,Kneipe‘ aufgearbeitet, in der die 
Traditionen einer studentischen Kneipe mit ein paar 
Gläsern Bier veranschaulicht wurden: Dass einer 
erzählt und die anderen zuhören sollen, dass man 
gemeinsam einen Schluck trinkt und nicht still und 
alleine, dass man sich Geschichten erzählt, 
Tanzeinlagen bringen kann und zusammen Lieder 
singt. 

Für den Mittwoch hatten wir dann nochmal richtig Wind. Gut, dass genau an diesem 
spannenden Tag der Sportfotograf (http://www.gerhardneumann.de/index.php/portfolio/
idm-szv-2013) mit uns aufs Wasser ging. Er bekam freundlicherweise einen guten Platz 
auf dem Schlauchboot vom SKBUe. An diesem windreichen Wettfahrttag hatte diese 

Uli erzählt uns eine Geschichte. “Prost“ Uli!

5. WF: Surf-Spaß im Dreickskurs.
Foto: www.gerhardneumann.de
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Besatzung gemeinsam mit den Schlauchbooten der Wettfahrtleitung einiges zu tun. Leider 
gab es etwas Bruch und auch ein paar unfreiwillige Schwimmaktionen, aber die 
Gesundheit der Segler hatte keinen Schaden genommen. Hier nochmal kurz unseren 
persönlichen Dank an den SKBUe für‘s Retten unseres gesprengten Vorstages. Damit 
verpassten wir leider die letzte Wettfahrt, aber auf den beiden davor konnten wir einen 
sehenswerten 12. und 15. Platz einfahren. Spaß gab es vor allem beim Surfen auf den 
Raumschotskursen. Schaut euch die tollen Bilder in den Onlinegalerien an, die auf http://
www.asv-berlin.de/de/regatten/idm-schwertzugvogelklasse.html verlinkt sind.

Die Ergebnisse sind dort ebenfalls  verlinkt: Wir schafften einen tollen 15. Gesamtplatz in 
einem Feld von 34 Booten, waren dabei unter den Berliner auf Rang 3. Unser Mentor 
Peter gönnte uns den Platz als  erstes ASV-Boot und musste sich mit Lukas auf 
seiner ,Graugans‘ mit einem 22. Gesamtplatz zufrieden geben. Mit gerissener Genua 
fehlte ihnen eine Wettfahrt mehr als uns. Anne und Marek auf dem dritten ASV-
Boot ,Confux‘ sind kurz dahinter auf Platz 25 gelandet und segelten bei der IDM im 
Vergleich zu den vorigen Ranglistenregatten weiter hinten als gewohnt.

Achja..am Donnerstag gab es dann aufgrund des Windmangels nur noch 3 Dinge zu tun:

Die Mithelfer des ASV und die Segler 
putzten und verpackten am Nachmittag 
fleißig die Zugvögel für die Reise, sodass 
nach der Siegerehrung der Abend bei Live-
Tanzmusik und Lagerfeuer die IDM der SZV 
in guter Stimmung ausklingen konnte. 

Schöne IDM Ex!

Mutz Kahnt mit Reemt Lücht auf dem roten Fux 3565

Erstens: Mit Peter in der Sonne liegen. Zweitens: Den Sponsoren danken.

Und drittens: Die Sieger ehren. 
Herzlichen Glückwunsch den neuen DM Shorty und Heinz!
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