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Der Mottenbericht...

Liegt es am Karneval der Kulturen oder an 
den Eisheiligen? Wer P�ngsten aufs Wasser 
will, braucht einen dicken Pulli, heißen Tee 
und viel guten Willen. Oder das richtige 
Boot. Wer das hatte, war beim BerlinSki�-
Bash auf dem ansonsten vollkommen leeren 
Müggelsee genau richtig und kam ordent-
lich ins Schwitzen. Zuverlässig hatte sich 
nämlich der angenehm warme Ostwind in 
recht frische 4-5 Bft. aus West verwandelt, 
garniert mit etlichen �esen Böen.

Bisher als reines Musto Ski� Event veranstal-
tet und seit 2014 bei der Seglergemein-
schaft am Müggelsee (SgaM) zu Gast, sind 
dieses Jahr zum ersten mal auch 14-Footer 
und Motten mit am Start. Ausser bei den 
Mustos (7 Boote) zeigen sich die Meldungen 
mit jeweils 4 Booten bei 14-Footern und 
Motten allerdings noch etwas schüchtern. 
Dafür können alle gemeinsam gestartet 
werden und problemlos die 12 angesetzten 
Wettfahrten absolvieren. Klassische Up and 
downs, auf etwa 30 Minuten angelegt, 
versprechen ein paar kurzweilige Tage. Und 
falls das zu kurzweilig sein sollte, gibt's halt 
noch eine Runde drauf…

Aber dazu kommt es diesmal nicht. Die 
stabile Windrichtung stellt die Regattaleite-
rin Antje Schneidewind "vor keine größere 
Herausforderung". Sorgen macht man sich 
auf dem Startschi� schon eher um die 
Sicherheit der Segler. Irgendwo liegt immer 
jemand auf der Seite und so manche Bö 
lässt die Boote reihenweise purzeln. Also 
bleiben die Kurse kurz und keiner beschwert 
sich. Samstag: 4 Wettfahrten.

Für Sonntag ist noch "ein bisschen mehr" 
angekündigt. So schlimm wird es dann doch 
nicht. Die Entscheidung, die zweite Wett-
fahrt abzukürzen und eine Unwetterwar-
nung an Land auszusitzen spart Kräfte und 
beschert allen eine wohlverdiente Mittags-
pause. Während draußen ein paar Schauer-
böen die Temperatur in Richtung Gefrier-
punkt treiben, werden drinnen Ski� Bash 
T-Shirts fürs Gruppenfoto verteilt und eine 
gefühlte Ewigkeit später ist endlich auch der 
Bohneneintopf freigegeben um die 
schlimmsten Löcher zu stopfen. 
"Tonne 1 hat jetzt aufgegessen und kommt 
raus…“ Mist, das Wasser ist nun auch im 
5mm Neo verdammt kalt. Am Nachmittag 
gehen noch knappe drei Wettfahrten durch, 
bis die nächste Regenfront, diesmal auf dem 
Wasser, zuschlägt.

Linderung gibt es erst am Montag, der Wind 
bleibt ordentlich, die Messwerte zeigen aber 
wesentlich geringere Ausschläge. Nur Tonne 
1 liegt noch immer zu tief in der Südweste-
cke des Müggelsees. Die ist unter uns Jollen-
seglern nicht umsonst als Bermudadreieck 
verschrieen und sendet zuverlässig ihre 
wechselhaften Boten weit über Tonne 1 
hinaus. Drei Wettfahrten sind noch o�en 
und bis Mittag absolviert.

Frisch wars, schön wars, und eine echt tolle 
Stimmung. Wer ihn noch nicht kannte, war 
vom Müggelsee begeistert. Und so würden 
sich alle freuen, wenn nächstes Jahr auch 
bei den Motten und 14 Footern die Teilneh-
merzahlen steigen.

Und wie liefs nun bei uns Motten?
Juryks Boot hatte sich leider schon ein 
Wochenende vorher wieder in eine Groß-
baustelle verwandelt, womit wir nur noch zu 
dritt am Start waren… juhu, Podiumsplätze 
für alle! 
Spannende Zweikämpfe, taktische Finessen, 
hartes Ringen um die Spitze? Ach, nee… 
Wir hatten den Winterschlaf o�ensichtlich 
noch nicht ganz aus den Knochen geschüt-
telt und die stärksten Gegner auf dem 
eigenen Boot sitzen: 
Die richtige Taktik fand alleine Gerold: nichts 
überstürzen, dafür aber die angetretenen 
Wettfahrten auch zu ende fahren. Ausge-
schlafen und nichts vergessen: dafür gabs 
den 1.Platz.
War Burkhard auf der Bahn, wurde schnell 
klar, was Mottensegeln so faszinierend 
macht. Leider war er da nicht so oft, denn 
die Ruderanlage wollte etwas anderes 
beweisen: Mottensegler müssen immer, 
immer, immer basteln. Zum Schluss eine 
Schraube vergessen: 2. Platz.
Stets bemüht, den austragenden Verein 
möglichst gut zu vertreten, was aber nur 
lückenhaft gelang. Auf der großen Suche 
nach dem richtigen Trimm war Philipp der 
einzige echte Homie im Feld. Am letzten Tag 
hat er sich auch noch fast selbst versenkt: 
3.Platz.

Ein großes Dankeschön geht an die Wett-
fahrtleitung von Antje Schneidewind samt 
Familie und Team, Eva und Mario für das 
gute Essen und die SgaM für die herzliche 
Aufnahme der Segler. Wir kommen gerne 
wieder!

Und der Karneval der Kulturen? Keine 
Ahnung, mir wars noch jedes Jahr zu kalt 
und zu nass um auf der Straße rum zu 
stehen. Auf dem Wasser merkt man das 
Wetter wenigstens nicht.

Grüße
Philipp



Liegt es am Karneval der Kulturen oder an 
den Eisheiligen? Wer P�ngsten aufs Wasser 
will, braucht einen dicken Pulli, heißen Tee 
und viel guten Willen. Oder das richtige 
Boot. Wer das hatte, war beim BerlinSki�-
Bash auf dem ansonsten vollkommen leeren 
Müggelsee genau richtig und kam ordent-
lich ins Schwitzen. Zuverlässig hatte sich 
nämlich der angenehm warme Ostwind in 
recht frische 4-5 Bft. aus West verwandelt, 
garniert mit etlichen �esen Böen.

Bisher als reines Musto Ski� Event veranstal-
tet und seit 2014 bei der Seglergemein-
schaft am Müggelsee (SgaM) zu Gast, sind 
dieses Jahr zum ersten mal auch 14-Footer 
und Motten mit am Start. Ausser bei den 
Mustos (7 Boote) zeigen sich die Meldungen 
mit jeweils 4 Booten bei 14-Footern und 
Motten allerdings noch etwas schüchtern. 
Dafür können alle gemeinsam gestartet 
werden und problemlos die 12 angesetzten 
Wettfahrten absolvieren. Klassische Up and 
downs, auf etwa 30 Minuten angelegt, 
versprechen ein paar kurzweilige Tage. Und 
falls das zu kurzweilig sein sollte, gibt's halt 
noch eine Runde drauf…

Aber dazu kommt es diesmal nicht. Die 
stabile Windrichtung stellt die Regattaleite-
rin Antje Schneidewind "vor keine größere 
Herausforderung". Sorgen macht man sich 
auf dem Startschi� schon eher um die 
Sicherheit der Segler. Irgendwo liegt immer 
jemand auf der Seite und so manche Bö 
lässt die Boote reihenweise purzeln. Also 
bleiben die Kurse kurz und keiner beschwert 
sich. Samstag: 4 Wettfahrten.

Für Sonntag ist noch "ein bisschen mehr" 
angekündigt. So schlimm wird es dann doch 
nicht. Die Entscheidung, die zweite Wett-
fahrt abzukürzen und eine Unwetterwar-
nung an Land auszusitzen spart Kräfte und 
beschert allen eine wohlverdiente Mittags-
pause. Während draußen ein paar Schauer-
böen die Temperatur in Richtung Gefrier-
punkt treiben, werden drinnen Ski� Bash 
T-Shirts fürs Gruppenfoto verteilt und eine 
gefühlte Ewigkeit später ist endlich auch der 
Bohneneintopf freigegeben um die 
schlimmsten Löcher zu stopfen. 
"Tonne 1 hat jetzt aufgegessen und kommt 
raus…“ Mist, das Wasser ist nun auch im 
5mm Neo verdammt kalt. Am Nachmittag 
gehen noch knappe drei Wettfahrten durch, 
bis die nächste Regenfront, diesmal auf dem 
Wasser, zuschlägt.

Linderung gibt es erst am Montag, der Wind 
bleibt ordentlich, die Messwerte zeigen aber 
wesentlich geringere Ausschläge. Nur Tonne 
1 liegt noch immer zu tief in der Südweste-
cke des Müggelsees. Die ist unter uns Jollen-
seglern nicht umsonst als Bermudadreieck 
verschrieen und sendet zuverlässig ihre 
wechselhaften Boten weit über Tonne 1 
hinaus. Drei Wettfahrten sind noch o�en 
und bis Mittag absolviert.

Frisch wars, schön wars, und eine echt tolle 
Stimmung. Wer ihn noch nicht kannte, war 
vom Müggelsee begeistert. Und so würden 
sich alle freuen, wenn nächstes Jahr auch 
bei den Motten und 14 Footern die Teilneh-
merzahlen steigen.

Und wie liefs nun bei uns Motten?
Juryks Boot hatte sich leider schon ein 
Wochenende vorher wieder in eine Groß-
baustelle verwandelt, womit wir nur noch zu 
dritt am Start waren… juhu, Podiumsplätze 
für alle! 
Spannende Zweikämpfe, taktische Finessen, 
hartes Ringen um die Spitze? Ach, nee… 
Wir hatten den Winterschlaf o�ensichtlich 
noch nicht ganz aus den Knochen geschüt-
telt und die stärksten Gegner auf dem 
eigenen Boot sitzen: 
Die richtige Taktik fand alleine Gerold: nichts 
überstürzen, dafür aber die angetretenen 
Wettfahrten auch zu ende fahren. Ausge-
schlafen und nichts vergessen: dafür gabs 
den 1.Platz.
War Burkhard auf der Bahn, wurde schnell 
klar, was Mottensegeln so faszinierend 
macht. Leider war er da nicht so oft, denn 
die Ruderanlage wollte etwas anderes 
beweisen: Mottensegler müssen immer, 
immer, immer basteln. Zum Schluss eine 
Schraube vergessen: 2. Platz.
Stets bemüht, den austragenden Verein 
möglichst gut zu vertreten, was aber nur 
lückenhaft gelang. Auf der großen Suche 
nach dem richtigen Trimm war Philipp der 
einzige echte Homie im Feld. Am letzten Tag 
hat er sich auch noch fast selbst versenkt: 
3.Platz.

Ein großes Dankeschön geht an die Wett-
fahrtleitung von Antje Schneidewind samt 
Familie und Team, Eva und Mario für das 
gute Essen und die SgaM für die herzliche 
Aufnahme der Segler. Wir kommen gerne 
wieder!

Und der Karneval der Kulturen? Keine 
Ahnung, mir wars noch jedes Jahr zu kalt 
und zu nass um auf der Straße rum zu 
stehen. Auf dem Wasser merkt man das 
Wetter wenigstens nicht.

Grüße
Philipp


