Wie wir zu den Letzten Helden fuhren
von Marc und David

2021 war keine gute Segel-Saison für uns. Einzig eine Mittwochsregatta sind wir zusammen
gesegelt auf einem alten 470er aus den 70ern ohne Segellatten, und z-Jollen-Regatten
fanden nicht statt, oder fanden ohne uns statt. Auch wenn die Geburt eines zweiten Kindes
und das Durchstehen eines weiteren Pandemie-Jahres persönliche Erfolge sind, haben sie
nicht zu mehr Segeln geführt.
Deshalb entstand die Idee nach 2018 auch 2021 wieder zur Regatta Letzte Helden zu
fahren: eine legendäre Regatta des Blankeneser Segel-Clubs auf der Elbe. Vor malerischer
Kulisse auf dem Mühlenberger Loch vor der Airbus-Wert auf Finkenwerder segeln mehr als
150 Jollen gegeneinander. Das ist für uns z-Jollen mit kleinen Feldern von selten mehr als
10 Booten ein Spektakel!
Zum Training geht's am Montag zuvor auf den Müggelsee. Mit ordentlich Wind gleiten wir
unter Spi Richtung Rahnsdorf. Nass im Trapez und Ausreitgurt fühlen wir uns in die
Hamburger Bedingungen ein. Das Spi-Bergemanöver misslingt - wir überfahren den Spi.
Jetzt wissen wir zumindest, was wir am Wochenende besser machen werden.
Am Freitag packen wir die Jolle auf den Trailer. Alles dauert länger: wir wollten im Hellen
ankommen - jetzt wollen wir wenigstens vor der Dunkelheit losfahren. Auf der
Autobahnraststätte Prignitz West treffen wir bei Bockwurst und Schrippe andere LetzteHelden-Anwärter mit Korsar auf dem Anhänger. Wir erinnern uns an den ähnlichen
Yardstick-Wert, und uns fällt wieder ein, das die Korsare ähnlich schnell segeln.
Eine gesperrte Brücke in Hamburg beschert uns einen Umweg von einer Stunde – wir
fahren an einem endlosen Güterbahnhof vorbei und sind beeindruckt. Dann die Ankunft in
Blankenese; die Google Navigation weiß nicht weiter, und während wir noch suchen, werden
wir von einem Hamburger Jung im blau-weißen Matrosenhemd in eine kleine Straße hinab
zum Wasser gelotst. Der gewundene mauerbegrenzte Weg führt hinab zum Elbufer.
Dort liegt der Vereins-Ponton, ein schwimmendes Vereinshaus mit einem kleinen
Jollenhafen an der Elbe. Wir kommen am BSC an. Das Wiesenstück davor steht schon voll
mit Booten. Wir sind unter den letzten Ankömmlingen. Im Lichte des mitgebrachten LEDScheinwerfers bauen wir auf.
Danach geht es noch einmal 50 Minuten durch die Stadt zu unserer Unterkunft bei einer
Segelfreundin gemeinsamer Rund-Rügen-Touren. Sie ist die gastfreundlichste Person der
Welt, und empfängt uns mit persönlichen Puschen und Präsente-Beutel mit
Weihnachtssocken und Schoki. Das Schlafsofa ist bereits gemacht, und wird von uns nach
einem Absacker sofort eingesetzt.
Dann Samstag, erster Wettfahrtstag! Wir fahren wieder 50 Minuten und erreichen
Blankenese. Wir finden eine Bäckerei, und frühstücken Franzbrötchen und Kaffee. Und
dann noch einen Kaffee.

Pünktlich kommen wir am Verein an, und ziehen uns im taukalten Gras hinter dem Auto um.
Während wir das Boot aufbauen, fährt das erste vollbeladene Containerschiff hinter uns
vorbei.

Das Boot ist klar!

Der erste Start ist 9.30 Uhr. Das Boot ist rechtzeitig klar. Aber wir sind große Startfelder nicht
gewohnt, und drängen nicht nachdrücklich genug gen Rampe. Die Helfenden des BSC
machen beste Arbeit an der langen und steilen Slipanlage und packen kräftig mit an; aber
die offizielle Startzeit um 9.30 Uhr rückt bedrohlich nah, bis
endlich auch unsere z216 im Wasser ist.

Es ist wenig Wind, dafür viel Nebel: die ganze HamburgErfahrung! Ein Begleitboot schleppt uns über die Elbe. Kaum
sind wir von der Leine, ertönt das Ankündigungssignal der
ersten Startgruppe. Wir dümpeln mitten vor der Startlinie und
orientieren uns. Hier brauchen wir den Extra-Vortrieb der
rauhen Rufe der Begleitboote, um von der Kursseite auf die
Vorstartseite zu kommen.
Wir starten in der dritten Gruppe, Yardstick bis 109. Ab zehn
Booten wird als Klasse gewertet, darunter per Yardstick.

Hamburger Wetter

Piraten sind traditionell stark vertreten, diesmal mit 32 Booten, und auch Finns, Aeros und
Europes bekommen eine Klassenwertung. Bei uns starten 14-Footer, H-Jollen, Korsare und
obwohl stark vertreten auch Europes, sowie einige Exoten (zu denen wir wohl auch
gehören) wie ein Boot der australischen Sharpie-Klasse.
Dann unsere Startgruppe: nach einem mäßigen Start schlagen wir uns wacker über dreimal
Up & Down. Es geht auch ohne den Spinnaker zu überfahren. Der Wind flaut ab, und die HJolle schafft's noch rechtzeitig mit der letzten Brise ins Ziel. Wir nicht. Die Segelanweisung
sagt aus, dass alle Boote als DNF gewertet werden, die nicht 15 Minuten nach dem ersten
Boot ins Ziel kommen. Das macht Sinn, um bei vielen Teilnehmenden viele Wettfahrten zu
realisieren. Im Feld mit einer flott gesegelten H-Jolle mit Yardstick 92, die bei abflauenden
Wind zuerst über die Ziellinie fährt, führt es heute aber zur Frustration und Disqualifikation
der halben Startgruppe. Das allerdings erfahren wir erst später an Land.
Für heute bleibt es bei der einen Wettfahrt: mit wenig Wind und langem Regatta-Kurs ist nun
keine Zeit mehr vor dem Niedrigwasser. Den Nachmittag verbringen wir mit der
Verwandtschaft aus Hamburg bei Spaziergang und Kuchen, den Abend bei griechischem
Abendessen mit unserer Gastgeberin.
Sonntag, 2. Wettfahrtstag
Franzbrötchen und doppelter Kaffee, dann sind wir am Verein. Diesmal läuft's glatt an der
Slipbahn. Alle sind rechtzeitig auf dem Wasser, als die Wasserschutzpolizei meldet, dass die
Querung des Fahrwassers erst nach der Passage der HMM Rotterdam möglich ist. Die
HMM Rotterdamm! Eines der größten Containerschiffe der Welt, das sich stadtwärts am
Horizont abzeichnet. So laufen also Regatten in Hamburg.

Die HMM Rotterdam

Wir können die Zeit gut gebrauchen. Denn beim Ablegen verwinkelt sich der Pinnenausleger
und bricht ab. Während uns die Begleitboote auf der Blankeneser Seite des Fahrwassers
zusammenhalten, reparieren wir unter Segeln mit Bordmitteln den Pinnenausleger. Kurzer
Disput, wie der Vorschoter nur so schlechte Benzel kaufen konnte, aber Gaffer-Tape hilft
(ebenfalls vom Vorschoter gekauft). Der Steuermann nimmt sich vor, den Ausleger nur
vorsichtig zu belasten, und vergisst diesen Vorsatz mit Ertönen des Startsignals. Es hält
trotzdem.
Die erste Wettfahrt: ein Null-Start mit Speed, so macht man's. Irgendwie halten wir mit den
505ern bis zur Luv-Tonne und danach bis zum Gate mit. Noch ist auflaufendes Wasser, die
Strömung bevorzugt die linke Seite. Wir fahren eine ordentliche Wettfahrt und kommen als
Vierte ins Ziel. Was ein knappes Ergebnis! Der Dritte beendet die Wettfahrt mit zwei
Sekunden Vorsprung. Der Fünfte liegt nur sechs Sekunden hinter uns. Wir sind sehr
zufrieden. Darauf eine Banane.
Zweiter Start: trotz einer überlangen Linie wollen wir an der bevorteilten Seite starten. Wir
stehen eine Bootslänge zu weit hinten, und wie zu erwarten ist die erste Reihe in der letzten
Minute zu - keine Chance, das zu korrigieren. Innerlich tröstet sich David mit den Worten
von Schorsch Hornig: die Regatta wird auf der Bahn entschieden. Das bewahrheitet sich nur
halb und wir beenden als achte die Wettfahrt. Durch die Startverschiebung bleibt keine Zeit
für eine weitere Wettfahrt.
Wir fahren gen Hafen und müssen circa 50 Grad vorhalten. Eine Robbe taucht neben uns
auf und begleitet uns ein Stück. Vor lauter Verzückung fahren wir in den falschen Hafen ein,
erkennen unseren Fehler und sind froh, dass es zum BSC elbabwärts geht.

Wir stärken uns bei Suppe und Astra.

Wieder an Land geben uns andauernde Protestverhandlungen die Möglichkeit, das Boot
reisefertig zu verpacken, führen aber dazu, dass viele Teilnehmende bereits abreisen.
Schließlich kommt es zur langerwarteten Siegerehrung: der Letzte Held ist Finn-Segler
Thomas Schmidt vom BSC. Alle Teilnehmer bekommen den berühmten Letzten-Helden
Wein: ein süffiger Merlot mit Eisbären-Etiquette.
Wir werden mit den Plätzen vier und acht und der nicht beendeten Wettfahrt Neunter von 19
in unserer Gruppe. Insgesamt reihen wir uns auf dem 69. Platz ein.
Kurzentschlossen entscheiden wir uns noch heute nach Berlin zu fahren. Wir decken uns
mit Koffein und Schokolade ein, und ab geht's auf die Autobahn. Um Mitternacht steht die
Jolle wieder am Müggelsee, aber das Auspacken und Aufriggen verschieben wir auf
morgen.
Es war anstrengend. Es war toll.
Wir bedanken uns für eine tolle, einzigartige Veranstaltung und das herzliche Willkommen
beim BSC, und hoffen, dass wir nicht das letzte Mal angetreten sind Letzter Held zu werden.

