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... durchs                    geschaut

Liebe WVM-Freunde,
Das Jahr 2022 hat seine letzten Wochen eingeläu-
tet. So mancher trauert vielleicht noch dem Saison-
ende nach, aber 2023 kommt bestimmt und so
können wir die Zeit etwas nutzen. Auch wenn
Arbeiten am Schiff anstehen, gibt es diesmal viele
winterliche Termine, die in unserem Vereinsheim
stattfinden werden. 
Alle sind herzlich eingeladen!
Jedoch sollten wir auch an unsere Lieben denken.
Wir haben so viel Zeit mit und ohne Familie auf
dem Wasser verbracht, dass es nun Zeit ist, etwas
von unseren wertvollen Minuten an unsere Lieben
zurückzugeben. 
Viel zu schnell vergehen die Tage und verrinnt die
Zeit. Lasst uns die Chance nutzen, etwas Ruhe und
Besinnlichkeit in unser Leben zu lassen, kurz inne
zu halten und den Moment zu genießen. 

Wir wünschen Euch besinnliche 
Weihnachtstage, einen guten Rutsch sowie 

ein gesundes Neues Jahr 2023.

Das nächste Bulleye freut sich auf Eure Berichte.
Gern nehmen wir auch Berichte „aus der guten
alten Zeit“. 
Und nun viel Spaß beim Lesen.

Euer „Bulleye-Team“

Nikolaus Schmidt und Grit Saggau

PS: Auch Kritik und Anregungen nehmen wir gern
entgegen.
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Hafenfest

Das erste Hafenfest nach
drei langen Jahren

Was war das für ein Sommer ´2022 - mit
gefühlt sechs Wochen Sonne ohne einen Trop-

fen Regen. Obwohl schon wieder zwei Wochen
Schule waren, herrschte am Strand und im Hafen
noch weiterhin Urlaubsstimmung. Per Rundmail
wurde von Jan Löhndorf, unserem neuen Festwart
zum Hafenfest aufgerufen. Dieses soll am letzten

Augustwochenende stattfinden. Die bange Frage
war, ob das Wetter hält und alle wieder Lust haben
zu feiern. 
Auch für unseren neuen Jugendwart Tobias Hollen-
bach sollte es eine Premiere bei der Ausrichtung der
Jugendmeisterschaft der WVM werden. Unser alt-
gedienter Regattawart Holly Stürck war ganz über-
rascht, als er von der Ankündigung des Hafenfest-
Pokals im Programm des Hafenfestes las „Das hatte
ich ganz verdrängt…“

Wir wünschen 
   fröhliche 
     Weihnachten 
     und einen 
     guten Rutsch 

  ins Neue Jahr!
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Hafenfest

Wie immer wurde schon ab Freitag-
nachmittag die Festmeile zwi-
schen Julius Turm und Ver-
einsheim aufgebaut.
Gewitterwolken über
Kiel grummelten aus
der Ferne, aber in
Mönkeberg blieb es
trocken. 
Am Samstagmorgen
ging es bei nieselig
kühlem  Wetter schon
ab 8:00 Uhr mit dem Ein-
schreiben zur Jugendmeister-
schaft der Nachwuchs-Segler und
dem Aufbau der Jollen los. Nur 22
Nachwuchssegler sind zwar kein Rekordergebnis,
aber die lange Corona Pause hat insbesondere
beim Segelnachwuchs Spuren hinterlassen. Auf der
Innenbahn direkt vor dem Juliusturm kämpften 8
Nachwuchssegler um die Ehre als Vereinsmeister
der „Newcomer“. Vor dem Hafen hatte Tobi mit sei-
ner X-79 „HolliX“ als Startschiff eine up-and-down
Bahn für die Fortgeschrittenen ausgelegt. Bis mit-
tags wurden 3 bis 4 Wettfahrten gesegelt. Dann
klarte das Wetter auf und der Wind nahm ab. Zur
Preisverleihung wurden unsere neuen Vereinsmeis-
ter Leon Güllüoglu (Splash), Jarne Stegen und Juli-
an Hellmann (420er), Anton Hellmann (Contender),
Yovin  (Opti Newcomer), Yuma ( RS-Tera) und Mor-
ten Gebhard als Optimeister geehrt. Eigentlich woll-
te unser Vorsitzender Marc Schweers zum
Abschluss der Preisverleihung das Hafenfest feier-
lich eröffnen, aber alle Jugendlichen stürmten los,
um ihre neuen Vereinsmeister vor dem Julius Turm

dem Brauch entsprechend ins
Wasser zu werfen. Bei jetzt

strahlendem Sonnen-
schein kam diese

Abkühlung auch
gerade recht. 
Auf dem Winterla-
ger-Platz hatte
unser Hafenwart
Frank Deerberg

noch zwei große
Rettungsinseln

gefunden, die von den
Jugendlichen kurzerhand

zum Julius Steg getragen wur-
den. Schnell entfalteten sie sich im

Wasser und noch schneller enterten alle Jugendli-
chen die Rettungsinseln. Ein Riesenspaß auch für
die Schaulustigen an Land. Es ist immer wieder
erstaunlich, was für Rettungsmittel sich in einer
aufgeblasenen Rettungsinsel für den Fall der Fälle
finden lassen. Messer und Seenotmunition hat
unser umsichtiger Hafenmeister aber sofort ener-
gisch eingesammelt. 

Nach dem Segeln ist vor dem Segeln, und so durf-
ten die Eltern und Älteren ab 16:00 Uhr die Jugend-
jollen besteigen und zum „Älternrace“ vor den
Hafen segeln. Die Jugendlichen übernahmen die
Regattaleitung. Als Startlinie saßen Jarne und
Anton in einer der zwei jetzt aber sinkenden Ret-
tungsinseln. Diese hätte im Fall der Fälle keine Hilfe
mehr bieten können. Bei 15 Seglern in zwei Wett-
fahrten siegten überlegen Jörg Giesler und Peter
Pusnik im 420er “Böse Jungs“. Platz 2 im 505er

ersegelten zu dritt Vinka, Gorch und Jan-
ne (7). Nach über zehn Jahren Regatta-
Abstinenz erreichte Maria Bröcker in der
Splash „Nini“ gleich wieder Platz 3. 
Nach so viel Segelei konnte jetzt auch
das Abendprogramm beginnen. Bei jetzt
herrlichem Spätsommerwetter füllten
sich die Zelte schnell. Und dann spielte
unser zweiter Vorsitzender Jan Zander
mit seiner neuen Rockband „KeelSon“
groß auf. Selbst die Jugend war begeis-
tert von dieser Gitarrenrockmusik. Mit
zwei Zugaben konnten wir diesen Feier-
abend bis fast Mitternacht genießen.
Und als draußen dann doch ein wenig
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Hafenfest

Ruhe einkehren musste, wurde im Vereinsheim bis
morgens um vier weiter gefeiert. 
Am Sonntagmorgen war der Förde-Gottesdienst
mit Pastor Anderson wie immer gut besucht. Die
ersten Segler konnten am Scampi- und Fischbröt-
chen Stand ihr Kater-Frühstück genießen. 
Um 11:00 Uhr war die Steuermanns Besprechung
zum Hafen Festpokal und welch eine Überra-
schung: 26 Boote wollten teilnehmen. Ein Allzeit-
Hoch ! 
An der Startlinie 12:00 Uhr direkt vor der Hafenmo-
le wurde es entsprechend eng. Kurzfristig verhakte
sich der Baum der „Dragon Lady“ im Want der
„Ma-Febeja“. Ein Knirschen, ein Schreien, aber
dann ging es ohne Schaden auf die Regattabahn
mit zwei Runden in der Innenförde. Bei kräftigem
Westwind konnte die TINA mit zehn Personen auf
der hohen Kante schnell davon ziehen. In der Grup-

pe der Regattaboote mit Spi siegten sie im Famili-
enduell knapp vor Frode Stegen mit seiner Jugend
Crew auf „Mr. Biber“ und dem Classic-Achter
„Feo“ gemeldet von unserem Segelmacher Uwe
Kock. In der Gruppe ohne Spinnaker mit beachtli-
chen 22 Teilnehmern siegte Susanne Neufeld auf
„La Chica Bonita“ vor „Ma-Febeja“ von Kai Pete-
reit und der „Lagertha“ von Arlette und Thomas
Storjohann. Selbst zwei Splash-Jollen segelten mit.
Hier lag Birte Bock im Ziel knapp vor Matthies
Nitsch. Als Mark Schweers um 16:00 Uhr das

Hafenfest beendete, resümierte er, dass drei Jahre
Pause gut waren und alle wieder Lust aufs Feiern
hatten. Natürlich hat auch unser Rekord-Sommer
2022 mitgespielt. Und nach dem schweißtreiben-

den Abbau der Festzelte
wurde auf der Terrasse des
Vereinsheims noch bis in
den Abend weiter gefeiert.
Die WVM lebt!

Gorch Stegen
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Hafenfest
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Hafenfest
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Flaggenalphabet

Leider wird zu Festtagen nicht mehr geflaggt. Auf
unserem Dorffest in Flintbek waren drei Wimpel-

ketten zu sehen; zwei weiß/blaue und eine rot/grü-
ne, das war alles. Zu unserem Heimatfest waren es
erst acht von 200 Schiffen, dann waren es ein
„Paar“ mehr…
Bei einigen war es richtig bunt. Die besuchten Län-
der nach dem „ABC“ oder in Reihenfolge der Besu-
che und dem Flaggenalphabet. Die Beflaggung ist
jedoch nur an folgenden Tagen gewünscht und
erlaubt. Zum Geburtstag des Eigners, nur an diesem
Tag oder zum Hafengeburtstag, hier maximal 1
Woche, Kieler Woche?
Warum nutzen die Eigner nicht diesen Tag, um das
Flaggenalphabet zu lüften? Sollten Sie diesen Tag
dafür nutzen, dann bitte in der richtigen Reihenfol-
ge. Zuerst das A und B dann 1…C und D, danach

2…E und F, gefolgt von 3… G und H, 4…usw. bis
zum Antwortwimpel. 
Da „Heute“ nicht mehr mit den Flaggen signalisiert
wird, wird es bei vielen auch kein Alphabet mehr
geben. Das ist sehr schade, da eine ordentlich
gemäße und reichliche „Beflaggung“ eine fröhliche
Stimmung erzeugt.  Bei den Motorbooten gibt es
meines Erachtens keine Regeln, also dann alle
„Bunten Putzlappen“ raus, die Ketten können gar
nicht lang genug sein! Das war alles diesmal nicht
der Fall – leider!
Mit seglerischen Grüßen 
Euer Edgar

PS: Bitte auch keine Trauerbeflaggung wie z.B.
Stander auf „halber Höhe“ und dergleichen in der
vollen Saison.

Flaggenalphabet
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Ehrenmalpokal

Ehrenmalpokal

Den traditionellen
Abschluss der Fördere-

gatten bildet seit über 40
Jahren der Laboer Ehrenmal-
pokal. 7 Sieger der Vorjahre
stellten eine hochkarätige
Konkurrenz unter den 20
Teilnehmern dar. Bei mäßi-
gem Nordostwind ging es
nach hektischen Starts die
Förde hinaus Richtung
Schönberg. Immer wieder
zogen bedrohlich aussehen-
de Wolken auf, die viel takti-
sches Geschick bei den kräf-
tigen Winddrehern erforder-
ten. Der grüne Spi des "Mr.
Biber" zeigte sich bei den
up-and-down-Schenkeln vor Marina Wendtorf kon-
stant im Vorderfeld. Mit der TINA 4 mussten wir im
letzten Start erst die Verfolgung aufnehmen. Bei
auffrischendem Wind hatte es der Zielschenkel nach
Laboe noch einmal in sich. Mit 10 Knoten in einem
spitzen Spigang ging es ins Ziel. First ship home für
TINA - aber reicht das auch berechnet?  Der grüne
Biber-Spi kam nur wenige Minuten später an, dann
wurde gerechnet... 

Die Jugendcrew mit Frode, Jamie, Jarne und Matis
ersegelte Platz 2 über alle Teilnehmer. 12 Sekunden
dahinter die Stegen-Senioren mit Vinka, Nils und
Gorch auf Platz 3. Der Gruppensieg bei den großen
Yachten ging an die TINA. Ein großer Erfolg zum
Abschluss der Segelsaison in der Kieler Förde. Die
Preisverleihung um den Förde-Cup 2022 folgt
noch. Mal sehen, was da der Biber noch so kann?! 

Gorch Stegen
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Jugendgruppe

Neue Pull-Over 
für Optikinder

Strahlende Kinderaugen gab es 27. September
2022 am Hafen zu sehen. Durch ein Gewinnspiel

der Sparkasse dürfen sich die Kinder der Trainings-
gruppe von Imme über neue WVM-Hoodies freuen. 

Im Rahmen einer Übergabe durch Frau Anne Klatt,
Vertreterin der Sparkasse an den Jugendwart Tobias
Hollenbach, sowie einige Optikinder wurden die
neuen Errungenschaften in Empfang genommen.
„Es ist eine schöne Aktion, die die Kinder der Eigen-

initiative von Trainerin Imme Zysk zu verdanken
haben, da sie ihre Gruppe dort angemeldet hat“, so
Jugendwart Tobias Hollenbach. 
Die WVM präsentierte sich bei der Übergabe bei
ihrer besten maritimen Seite und auch das Wetter
zeigte, wie wasserfest unsere Jugend ist. 
Das Schöne an der Aktion: Auch die Kinder, welche
nicht in der Gruppe von Imme sind, dürfen noch
Hoffnung auf einen nagelneuen WVM-Kapuzen-
pull-Over haben. „Die restlichen Hoodies verlosen
wir im Rahmen unserer diesjährigen Weihnachtsfei-
er“, verspricht Hollenbach. In diesem Sinne, eine
frohe Bescherung…
Jugendwart Tobias Hollenbach

Adolf Richter GmbH
ADRESSE Bunsenstraße 2a 24145 Kiel TELEFON 0431 7 17 95-0
MAIL info@richter-kiel.de WEB richter-kiel.de bootsscheiben-profi.de
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Einfach und schnell zu Ihrer neuen 
MASSGESCHNEIDERTEN BOOTSSCHEIBE
aus ACRYLGLAS GS und POLYCARBONAT.
Wir fertigen für Sie nach Schablone 
oder anhand Ihrer alten Scheiben.
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Jugendgruppe
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Pull-Over
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Jugendgruppe

Nass und sportlich!

Unter diesen Vorzeichen stand der Ausflug
meiner Opti-Kids am Tag der deutschen

Einheit. Kristine Stadermann, verantwortliche
Teeny-Trainerin der Seglervereinigung Malen-
te-Gremsmühlen am Kellersee, hatte meine
sechs Jungs und mich eingeladen, das Zwei-
hand-Segeln auszuprobieren. Alle Jungs
waren recht aufgeregt, so war doch noch kei-
ner von ihnen in einer Jolle mit Vorsegel gese-
gelt. Der ein oder andere kannte tatsächlich
ausschließlich den Opti als Trainingsgerät, so
dass alle vor einer großen Herausforderung
standen. 
Kristine war so nett und erklärte zunächst
detailliert, wie solch ein Teeny aufgeriggt
wird, wie die einzelnen Segel zu bedienen
sind und welche Rolle sowohl Steuermann als
auch Vorschoter genau haben. 
Doch Probieren geht über Studieren und sol-
che Fans von Theorie sind Johann, Kjell, Yuma,
Chris, Jovin und Mattis sowieso nicht. Und so ging
es bei knackigen 3-4 Beaufort auf den See. Die
Teeny ist sportlicher unterwegs, als der Opti und so
waren die Jungs doch überrascht, wie sehr sie
gegen die Schräglage und den Wind kämpfen
mussten. „Viele“ Schoten waren zu verstehen und
zu ziehen, das kleine Schiff musste im Gleichge-
wicht gehalten und die Böen mussten abgeritten
werden. Da war ordentlich Bewegung auf dem See.
Meine größte Sorge war, dass der eine oder andere
von diesem schnellen Segeln und den neuen Aufga-
ben überfordert sei oder Angst bekommen könnte,

aber zu meiner Erleichterung konnte ich nur strah-
lende Gesichter erkennen. Von dem einen oder
anderem Team war immer wieder lautes Gejauchze
über dem See zu hören. Zwei Stunden lang trainier-
te Kristine die Jungs vor der malerischen Kulisse des
bekannten „Immenhof“, die Sonne zeigte sich auch
hin und wieder, so dass wir einen perfekten Tag vol-
ler Herausforderungen und Spaß verbringen konn-
ten. Lediglich Chris hatte wohl nicht nur Spaß. Nach
einer Patenthalse knallte ihm der Baum so hart
gegen den Schädel, dass er eine Auszeit an Land
brauchte. 

Als Abschluss war der Verein so
gastfreundlich, uns mit leckerem
Würstchen und Pommes zu versor-
gen. Auch dir nochmal Danke für
den leckeren Apfelkuchen, Christi-
ne. 
Die Jungs haben viel gelernt an
dem Tag und haben viele tolle und
neue Erfahrungen gesammelt. Sie
sind wieder etwas größer und reifer
geworden, lernen langsam mit dem
Wind zu spielen und genießen die
Geschwindigkeit. Vielen Dank, lie-
ber SVMG für die Gastfreund-
schaft, euer Engagement und den
schönen Nachmittag. 
Imme Zysk
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Mittwochsregatten

„Mr. Biber“ Siegerin der
MöMiWo2022

Die Mönkeberg-Möltenorter Mittwochswettfahr-
ten waren auch in dieser Saison ein voller

Erfolg. Über 50 Teilnehmer bei 18 Wettfahrten über
die ganze Saison belegen eindrucksvoll die große
Segelbegeisterung, die an der Kieler Förde herrscht.
„Das Konzept mit dem Start vor Mönkeberg und
dem Ziel vor Möltenort hat sich bewährt“,
schwärmt unser Regattawart Holly Stürck, der
selbst mit seiner „Nunatak“ der strahlend blauen
First 31.7 an der Serie teilnahm. 
Als Besonderheit dieser Serie wird keine Sommer-
pause eingelegt. Und in der Summer-Session waren
immer mehr als 20 Teilnehmer am Start. Bei 6 Strei-
chergebnissen über die ganze Saison kann man
aber trotzdem beruhigt auf Urlaubstörn segeln,
ohne in der Gesamtwertung hoffnungslos zurück-
zufallen. Gerade bei den großen Yachten der Grup-
pe 2 ein häufig gestellter Einwand, weil Sommer-
touren doch überwiegend auf den größeren Yach-
ten bestritten werden. „Der Spaß soll weiterhin im
Vordergrund stehen“, resümierte unser Festwart
Jan Löhndorf. Hoch erfreut war er trotzdem, als er
das ewige Duell mit seinem Festwart-Stellvertreter
Markus Bleich auf „Pelle“ in dieser Saison knapp
für sich entscheiden konnte. 
Um das Starterteam um Rolf Witt, Ronald Senser
und Willi Ross etwas zu entlasten, wurden in dieser
Saison zwei Gruppen mit Startabstand von 10
Minuten gebildet. Und trotzdem war es an der
Startlinie oft so eng und knapp, dass im Laufe der
Saison doch öfter Frühstarter zurückgerufen werden
mussten. Leider blieb immer die Unstimmigkeit, ob

alle Frühstarter identifiziert wurden und welche
„Bestrafung“ gerecht wäre. Es ist halt doch nicht
immer nur der Spaß, der zählt. 
In dieser Saison 2022 wurden wir mit dauerhaftem
Hochsommerwetter verwöhnt, und trotzdem
herrschte immer eine gut segelbare Brise in der För-
de. Alle 18 Wettfahrten konnten durchgesegelt wer-
den. Ein großes Lob an den „Bahnwart“ Olaf Hor-
nig und den Windwart da oben. 
Die WVM brachte die meisten Yachten an die Start-
linie, auch wenn wir nicht immer ganz vorne im Ziel
ankamen. In der Summer-Session siegte die „Xigar-
re“ von Jan Ehlers. Insgesamt waren die Albin
Expressen in dieser Saison die stärkste Bootsklasse.
In der Gesamtwertung in Gruppe 1 siegte die Albin
Express „Mr.Biber“ mit der Jugendcrew Frode Ste-
gen, Jamie, Jarne und Matis vor der „Expelliarmus“
und „La Chica Bonita“. In Gruppe 2 ersegelten wir
auf der „TINA 4“ Platz 2. In der Wertung über alle
54 Teilnehmer war die „Feo“ mit Rolf Meister und
Uwe Kock als Crew unschlagbar. Im internen Famili-
enduell verwies „der Biber“ mit Platz 2 die Eltern
auf der TINA auf Platz 3. Als beste Teilnehmer über
die Saison 2022 wurde „Mr.Biber“ mit der Jugend-
crew damit erneut Vereinsmeister der WVM. 
Für die nächste Saison gibt es noch viel zu planen.
Die Gebühren für die hafenbehördliche Genehmi-
gung der Wettfahrten sind auf über 500 Euro
gestiegen, die Berufsschifffahrt beklagt wiederholt
Behinderungen gerade beim Verlassen des NOK
und die vielen freiwilligen Helfer werden auch im
nächsten Jahr gebraucht. „Ich bin wieder am Start
dabei“, verkündete Rolf Witt zur großen abschlie-
ßenden Preisverleihung im Vereinsheim der MSK. 
Wir freuen uns darauf
Gorch Stegen
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Palholzlager

Palholzlagertag

Samstag pünktlich neun Uhr trafen sich die ersten
Frühaufsteher. Jedes Jahr wieder steht das Auf-

räumen des Palholzlagers auf dem Kalender. Ralph
holte alle zusammen, um die anstehenden Arbeiten
zu koordinieren. Aber zuerst einmal ging es um die
Vorankündigung und Aufklärung darüber, wie beim
Aufslippen und dem Reinigen der Schiffe vorzuge-
hen sei. Dazu übernahm Peter das Wort und erläu-
terte, dass ein besonderes Augenmerk auf die Reini-
gung gelegt werden müsse. Denn, es sei penibel
darauf zu achten, dass bei der Reinigung der Boote
das Waschwasser zu hundert Prozent aufgefangen
werde. Die Eigner müssten entsprechende Vorkeh-
rungen treffen und für ausreichend große Planen
sorgen. Noch während der letzten Sätze und der
Verteilung der Übersichtspläne der Bootsplätze
begann es zu tröpfeln. Schon zogen die ersten
Arbeitsgruppen zogen los und machten sich ans
Werk. Um das alljährliche Tetris der Böcke zu ver-
einfachen, war für LKW-Unterstützung gesorgt wor-
den. Der Regen hielt sich noch etwas zurück. Dafür
trafen aber noch weitere fleißige Helfer ein.
Gutgelaunt ging es an die Arbeit. Rasen mähen,
Sträucher zurückschneiden und den Müll zusam-
mentragen. Zwei weitere Gruppen fanden sich
zusammen und begannen das Tetris-Spiel der
Böcke. Beim Verschieben mussten immer wieder die
Rasenmäher das gewachsene Grün entfernen. Zwi-
schenzeitlich machte das Wetter die Arbeiten durch

einsetzenden Regen etwas ungemütlicher. In
Abständen regnete es so sehr, dass einige Arbeiten
unterbrochen werden mussten. Denn diesmal gab
es eine Sägegruppe, um die alten Balken der Platt-
form in kleine Stücke zu sägen. Diese wurden sau-
ber gestapelt und werden sicherlich noch eine Ver-
wendung finden. Dank des großen Zeltes von
Paschi, konnten die Arbeiten dort trocken beendet
werden. 
Wir haben uns dann ab und zu mal untergestellt
und ein kleines Pläuschchen gehalten. Auch da gab
es spannende Themen. Aber wenn man einmal nass
ist, ist es wie beim Segeln: man macht einfach wei-
ter. Und so war es wieder mal möglich, dass wir
gegen Mittag ein aufgeräumtes Palholzlager vor
uns sahen und der Tag des Aufslippens kommen
konnte. Unfairer Weise zeigte sich von da an das
Wetter auch von der besseren Seite – was wieder-
um der kleinen Crew am Mastenkran zugute kam. 
Und dann doch noch ein kleines Malheur. Beim
Stellen eines Mastes am Steg war es wohl so frus-
trierend, dass sich der Eigner zu einem Sprung ins
Wasser entschloss. An diesem Tag war es dann auch
egal ob man von oben nass wurde oder einfach ins
Nass „springt“!

Grit Saggau
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Aufslippen

Aufslip-
Romantik

Anfang Oktober
begann sich der

Mastenwald in unse-
rem Hafen zu leeren.
Zum „Pallholzlager“
genannten Arbeits-
dienst wurde der Win-
terlagerplatz aufge-
räumt und die Masten-
lager wurden prall
gefüllt. Da sollte das
Aufslippen am 21.
Oktober doch reine
Routine sein. 
Aber kleine Unsicher-
heiten bleiben immer.
Hält sich das Wetter?
„Wir haben den Kran
schon für Freitagvormittag bestellt“, erklärte unser
Takelmeister Ralph Berg, „so haben wir noch mehr
Ausweichzeit bei schlechter Witterung.“ Null Wind
und laue 14 Grad waren aber alles andere als mie-
ses Slipwetter. „Wir müssen besonders vorsichtig
bei der Reinigung der Unterwasserschiffe auf dem
Platz sein und das kontaminierte Wasser fachge-
recht sammeln“, war die eindringliche Bitte unseres
Vorsitzenden Marc Schweers zur letzten Monatsver-
sammlung Anfang Oktober. 
Auf dem Platz wurde nicht nur zügig geslippt, son-
dern auch kräftig rangiert. Das Zelt der „P5“
(sprich: Pieh-feif) von Michael „Paschi“ Paschold
war über den ganzen Sommer von dem Holz-Colin-
Archer „Sommertörn“ belegt. Der Eigner hat den
Restaurierungsaufwand so eines alten Holzbootes
wohl „etwas“ unterschätzt. Nun steht das Boot auf
einem soliden Bock und kann weiterbearbeitet wer-
den, leider jetzt ohne Zelt. Das Zelt des Katamarans
direkt an der Kaimauer war schon einem Frühjahrs-
sturm zum Opfer gefallen, und der frisch folierte
graue Katamaran übersommerte halbfertig auf sei-
nem Platz. Jetzt musste er aber entfernt werden
und wurde am Freitag als eines der ersten Boote zu
Wasser gelassen. Halbfertig ging nur ein Motor an
und auch die Dichtigkeit der Holzrümpfe hatte wohl
über den langen trockenen Sommer etwas gelitten.
Wir sind trotzdem froh, dass an seiner Stelle wieder
Ordnung auf dem Winterlager einkehrt. Der Eigner

sah das alles etwas anders, konnte aber von seiner
Sicht der Dinge die angerufene Wasserschutzpoli-
zei nicht wirklich überzeugen. Als am Freitagabend
die Sonne farbig am Horizont unterging war die
Aufslip-Romantik fast perfekt.
Der Samstag ging los mit dichtem Nebel über der
Förde. Die ersten Boote konnte man nicht einmal
aus dem Hafen auslaufen sehen. Aber es war mild
und windstill. Ab mittags vertrieb die Oktoberson-
ne den Nebel, und so konnte das Slippen ohne Eile
und trotzdem vor dem Zeitplan durchgeführt wer-
den. Die fest eingeteilten Helferteams hatten für
alle aufgeregten Eigner ein paar beruhigende
Tipps parat und so hatten wir ein Aufslippen ohne
Zwischenfälle. Wann gab es das zuletzt?
Während die WVM aufslippte, legte unser Vorsit-
zender Marc Schweers mit noch voll aufgeriggten
seiner „SolidX“ ab und setzte vor der Ölpier die
Segel für einen abschließenden Herbsttörn.
Romantisch und beneidenswert!

Gorch Stegen
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Fördecup

Fördecup

Zeitgleich zur großen Vorstandssitzung des
WVM wurden im Vereinsheim der SVK-Kiel die

Sieger der Jahreswertung um den Kieler Förde-
cup geehrt.
Mit 5 zweiten Plätzen, darunter auch dem zwei-
ten Platz bei der Aerörund-Regatta unter 117
Teilnehmern wurde Frode Stegen mit seiner
Jugendcrew Jamie, Jarne, Lennart und Matis
gesamt Zweite auf der Albin Express "Mr. Biber".
Als besondere Auszeichnung erhielten sie den
Ehrenpreis "Bester Zweiter". Geschlagen um
einen einzigen Punkt in der Jahresgesamtwer-
tung ließen sie die übrigen Gruppensieger hinter
sich. Nach 8 Jahren gewann die "TINA 4" erst-
malig wieder für die WVM in der Gruppe der gro-
ßen Yachten den Förde-Cup, hatte aber tatsäch-
lich über 30 Punkte Rückstand auf "Mr. Biber".
2023 wird wieder angegriffen...

Gorch Stegen
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unterschätztes Werkzeug

Der Baumniederholer, das
unterschätzte Werkzeug
beim Trimm 
1. Beim Spinnaker- oder Gennakersegeln bei
spitzen Kursen bei mehr oder bei böigem
Wind 

Wenn die Bö einfällt, und das Boot droht aus dem
Ruder zu laufen und in den Wind zu schießen, fieren
die meisten Segler als erstes die Großschot oder
fahren den Traveller nach Lee um Druck rauszuneh-
men. Dabei wird vergessen, dass der Wind je höher
er über Wasser weht, immer raumer kommt und das
Großsegel im Top am größten Hebel mit voller
Wucht trifft. Also ist es besser, den Traveller in der
Mitte zu belassen und als erstes den Baumnieder-
holer sehr großzügig und schnell zu fieren. Durch
den dadurch entstehenden großen Twist wird sehr
schnell Druck reduziert und der Großbaum steigt
und wird auch nicht mehr in Lee durchs Wasser
gezogen, wo er ein weiteres Fieren verhindern wür-
de. 

2. Beim Segeln hoch am Wind bei böigen und
starken Winden 

Auch hier wird gern als erstes der Traveller nach Lee
gefahren, wodurch aber der hohe Druck im Top
erhalten bleibt und große Probleme mit dem Ruder-
druck erzeugt.
Reffen wäre eine Option. Schneller geht es aber,
wenn starker Twist ins Großsegel gebracht wird.
Das heißt: den Traveller nach Luv fahren, Baumnie-
derholer ganz lösen und die Großschot so dicht
nehmen bis der Baum in der Mitte ist. Durch diesen
starken Twist wird der Druck aus dem Top genom-
men und man bekommt durch weniger Ruderdruck
eine bessere Kontrolle über das Schiff. Für Touren-
oder Langstreckensegler ist natürlich das Reffen die
bessere Lösung für entspanntes Segeln bei viel
Wind. Doch auch hier ist es eine Möglichkeit, eine
schnelle Druckentlastung zu bekommen. 

Uwe Kock
Schultz-Segel GmbH
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Neues Mitglied / Wichtige Infos+Termine

Moin moin
Zusammen,
mein Name ist Fabian Lange, ich bin 23 Jahre alt
und seit nun einem Jahr Mitglied in der WVM.
Segeln war schon immer ein Traum von mir. Diesen
Traum habe ich mir vor vier Jahren erfüllt als ich das
Segeln in Schilksee erlernt habe. Seitdem bin ich im
Segelfieber und seit zwei Jahren fast jede Woche
mit meiner Nordship666 unterwegs. Im Sommer bin
ich zudem auch noch anderweitig auf dem Wasser
tätig. Dann trifft man mich häufig in Rot gekleidet
auf einem der Rettungsboote der DLRG-Kiel bei der
Regattenbegleitung auf der Kieler Förde und vor
Schilksee. Ich freue mich auf viele tolle Jahre in die-
sem Verein.

Viele Grüße
Fabian

Wichtige Informationen!

Monatsversammlungen:

Ab Januar 2023 werden unsere Monatsversammlungen sowie die regulären Vorstandssitzungen immer
auf einem Dienstag stattfinden. Beginn jeweils 19:00 Uhr.

Arbeitsdienst:

Der Hafendienst arbeitet wieder und hier kommen die Termine für 2023.

Sonnabend 04.03.2023 
Sonnabend 11.03.2023 
Sonnabend 18.03.2023

Start ist jeweils um 8:00h und 11:30h
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Winterveranstaltungen

Segelfreier Freitag
(WVM-Winterveranstaltungen
2022/23)

Nun sind die Boote an Land und es beginnt für die meisten von uns die segelfreie (und Motorboot-freie)
Zeit.

Um zumindest die segelfreien Freitage so maritim und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, wird
es von Mitte November bis Ende März, immer freitags ab 20 Uhr, einen regelmäßigen "Stammtisch" im
Vereinsheim geben.

Jeweils am 2. und 4. Freitag des Monates soll es darüber hinaus interessante Vorträge oder
besondere Events geben.

Das ist bisher geplant (Änderungen vorbehalten):

Fr. 25.11.2022 Kennenlernabend für neue Mitglieder

Fr. 09.12.2022 Skat und Rommé - Abend

Fr. 23.12.2022 Weihnachtliches Schrottwichteln mit Glühwein und Gebäck

Fr. 13.01.2023 Törnbericht "Französische Atlantikküste"

Fr. 27.01.2023 Sicherheit an Bord, moderne und einfache Systeme

Fr. 10.02.2023 Segeln nach Regeln. (Regattaregeln für Einsteiger & Fortgeschrittene)

Fr. 24.02.2023 Spleiß-Workshop von und mit Premium Ropes (Beginn um 18 Uhr!)

Fr. 10.03.2023 Segeln nach Regeln Teil 2

Fr. 24.03.2023 Astronavigation

Als weitere Veranstaltungen (bisher ohne festen Termin) sind geplant: 
WVM Dart-Turnier, Tanzabend, Buchvorstellung, Whiskey-Tasting. 
Ankündigungen und ggf. weitere Details zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr auf der WVM Home-
page unter Termine -> Alle Termine. 

Also schaut regelmäßig rein: https://wvm-online.de/termine.html

Euer Fest- und Fahrtenwart mit freundlicher Unterstützung des Haus-Teams

Ankündigung!
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Spleißkurs

Spleißkurs im Ver-
einsheim der WVM
mit Premiumropes
am 24.02.23

Exklusiv für Mitglieder und Gäste
der Wassersportvereinigung Mön-
keberg bieten wir am 24. Februar
2023 einen Workshop „Spleißen
mit modernem Tauwerk“ an.

Sören Zopf und Jeroen Baggerman von
Premiumropes kommen an diesem Frei-
tag um 18:00 Uhr nach Mönkeberg und
werden uns beibringen wie Augspleiße,
Tauwerkschäkel und Loops hergestellt werden. Alle
TeilnehmerInnen bekommen die notwendigen
Werkzeuge gestellt und erhalten die Übungsseile,
damit wir die Spleiße gemeinsam knüpfen können.

Neben den praktischem Teil wird auch kurz über
Tauwerkkonstruktion und Materialien referiert. Das
ermöglicht uns, bei der nächsten Ausrüstung die
unterschiedlichen Seile im Angebot besser beurtei-
len zu können.
Sören und Jeroen stehen natürlich auch für Eure
Fragen bereit und können Tipps zu Leinen, Spleißen
oder Decksausrüstung geben. 
Folgende Spleiße werden wir alle gemeinsam üben:

• Augspleiß in HMPE Hohlgeflecht (Dyneema, 
Stirotex, o.ä.)

• Augspleiß in Kern-Mantelgeflecht mit Dyneema
Kern

• Genähter Takling für Leinen
• Tauwerkschäkel aus Dyneema

Dazu zeigen die beiden Spleißprofis außerdem, wie
ein Loop gespleißt wird und wie man ein Flämi-
sches Auge spleißt, um ein Fall in den Mast einzu-
scheren.

Termin: Freitag 24. Februar 2023, 18:00 Uhr (Ende
ca. 22:00 Uhr)

Ort: Vereinsheim WVM

Kosten: ! 25,00 pro Teilnehmer

Anmeldung oder Fragen per e-mail an info@premi-
umropes.de oder 
Jan Löhndorf unter fahrten@wvm-online.de
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Kombüse / Richtigstellung

Bordküche

Im Winter benutzt kaum ein Skipper seine Kombü-
se. Und doch können wir uns für die nächste Sai-

son vorbereiten. Manchmal bleibt wenig Zeit zu
kochen oder unterwegs überkommt einen der klei-
ne Hunger. 
Vielleicht eine kleine Vorbereitung für den nächsten
Törn.

Brokkoli-Käse-Brocken

Zutaten: 
• 400 g Brokkoli
• 200 g weiße Bohnen
• 200 g geriebener Käse
• 2 mittelgroße Zwiebel
• 2 Ei
• Salz, Pfeffer, Chiligewürz
• weitere Gewürze nach belieben

Richtigstellung der Bulleye-Redaktion
Bericht „Erfahrungen-kleine Anekdoten“ vom Bulleye September 2022

Richtigerweise muss der Schiffsname natürlich „Svejen“ heißen. 
Damit ist der Berichterstatter unser Edgar Wrangel und nicht wie im Bulleye 
fälschlicher Weise geschrieben als Holger zitiert wurde.
Die Bulleye-Redaktion

PS: Die Redaktion bittet bei Einreichung von Texten um einen Kontaktnummer 
zwecks Korrekturlesung.  

Zubereitung:
Brokkoli Kochen bis er weich ist, gut trocken tupfen
Brokkoli und Zwiebeln fein hacken, weiße Bohnen
mit Wasser abbrausen.
Brokkoli, Zwiebeln, Ei, geriebenen Käse und die
Bohnen vermischen, mit Salz, Pfeffer und etwas
Chili würzen. 
Entweder die Masse auch das Backblech verteilen
und nach dem Backen klein schneiden oder in klei-
ne flache runde Kekse bringen.

Ofen vorheizen auf 160 Grad Ober-/ Unterhitze
Bei 20-25 Minuten backen.
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Schlappkiste / Impressum

Inserate in der Schlappkiste sind für Vereinsmitglieder kostenlos. 
Bitte den Text unter Tel.-Nr.: 0170-2181 643 oder per e-Mail an: Bulleye@wvm-online.de

Impressum:
„Bulleye” ist das Mitteilungsblatt der Wassersport-
Vereinigung Mönkeberg e.V. und erscheint viertel-
jährlich. Die Abgabe an Mitglieder, Inserenten und
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Liebe Freunde der „Schlappkiste“, habt ihr noch ein lustiges Foto? 
Bitte an folgende e-Mail Adresse senden:  bulleye@wvm-online.de

...und wenn doch einer einen Wasserschlauch benötigt, es ist ja bal Weihnachten!
Gesehen von Peter Lehswing



Unsere Wassersport- 
versicherung –
Ihr optimaler Schutz

Marc Schweers e. K.
Bebelplatz 10, 24146 Kiel
Telefon +49 431 668833
kiel.elmschenhagen@provinzial.de

Günstiger Beitrag für 
Vereinsmitglieder
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