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Piraten-Ranglisten-Regatta 
Sa. 20.05 - So. 21.05.2017 

 

 

Liebe  Piraten-Freunde, 

 

es gibt auf unserem Revier zwei überregional bedeutende Regatten, die Monas-Ranglisten-

Regatta im September und die Piraten-Ranglisten-Regatta am kommenden Wochenende. 

Bei den Ranglisten-Regatten werden Punkte gesammelt für die Jahresrangliste einer 

bestimmten Bootsklasse, vergleichbar den deutschen Jahresbestenlisten wie sie in vielen 

Leichtatlethik-Disziplinen üblich sind. 

Nun ist Trier nicht eben das Mekka der Segelelite und deshalb müssen wir uns glücklich 

schätzen, dass zu den Ranglisten jedes Jahr ein Dutzend Boote aus anderen Revieren hier 

aufschlagen, um sich im sportlichen Wettstreit zu messen. Immerhin wird der Teilnehmer mit 

der weitesten Anreise aus Bremen kommen. 

 

Wie stets bei diesen Ranglisten glänzen wir nicht nur durch die professionelle und gut 

organisierte Ausrichtung der Wettbewerbe, wir erhalten ebenso regelmäßig Lob für unsere 

Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft. 

Diesen Ruf wollen wir uns natürlich erhalten, denn: Tradition verpflichtet… 

Was bedeutet das für alle segel- und regattabegeisterte Vereinsmitglieder und alle unsere 

Freunde? 

Bitte kommt, wenn ihr Zeit und Lust habt, am Samstag ab 13:00 Uhr bzw. Sonntag ab 10:00 

Uhr zum Hafen und lasst euch anstecken von dem Treiben rund um die Regatta! Aber 

Achtung: der Virus Regattafeeling ist ansteckend! Es kann bedeuten, dass ihr den Virus nicht 

mehr los werdet und nächstes Jahr mitmacht! 

 

Aber nicht nur die bloße Anwesenheit wäre wünschenswert, wir freuen uns stets über einige 

Mitbringsel, die dem Regattabetrieb erst die richtige Würze geben: nun, Maggi und Zimt in 

Reinform ist damit nicht gemeint, eher schon ein leckerer Salat als Beilage für das 

gemeinsame Grillen am Samstagabend oder ein Kuchen für Samstag und/oder Sonntag. 

Es wäre schön, wenn wir unseren Gästen eine gewisse Auswahl anbieten könnten. 

 

Unsere Gäste, zu vielen Regatten unterwegs, spüren recht schnell, ob ein Segelverein mit 

Freude als Ausrichter auftritt oder ob es eine lästige Angelegenhiet ist. Je mehr Helfer zur 
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Verfügung stehen, um so mehr zeigen wir, dass wir ein engagierter Verein sind, der zwar 

sportlich keine Höchstleistungen erbringt, aber dennoch mit Freude bei der Sache ist.  

Einige haben sich bereits als Helfer zur Verfügung gestellt. Es wäre schön, wenn sich noch 

weitere Helfer finden. Insbesondere Wahrschaubootfahrer und Helfer zum Grillen werden 

noch gesucht. 

 

Gleichzeitig freuen sich unsere Gäste stets über eine nette Unterhaltung, Fachsimpelei 

abseits der ausgetretenen Pfade. Piratensegler sind nette Zeitgenossen, stets aufgeschlossen 

und ohne Starallüren. Es gibt nur wenige Bootsklassen, in denen sechzigjährige ebenso aktiv 

teilnehmen wie sechszehnjährige, also generationenübergreifend. 

Ins Gespräch kommt man besonders am Samstagabend beim Grillen (ab 18:00 Uhr) 

sowie am Sonntagmorgen zum geimeinsamen Frühstück für alle (ab 08:00 Uhr). 

 

Hoffentlich verspürt der eine oder andere jetzt die Lust, am Regattageschehen in welcher 

Weise auch immer, teilzuhaben, zu unterstützen und mitzuhelfen. 

 

Ansprechpartner für die Wettkampforganisation: Horst Kahren Organisation  

 

Ansprechpartner für das Rahmenprogramm: Bernhard Heimbach  

 

Es grüßt euch alle, 

Euer Vorstand 


