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Zwei Teams  der Segler des RCTT mischen mit! 
 

Zum vierten Mal nach 
1972, 1982 und 1992 war 
die Segler Vereinigung 
Malente Gremsmühlen 
Ausrichter einer 
Internationalen 
Deutschen Meisterschaft 
der Schwertzugvögel. Mit 
33 Mannschaften war in 
diesem Jahr ein starkes 
Feld am Start, darunter 
die Titelverteidiger 
Manfred Brändle / 
Thorsten  van Eyl vom 
Duisburger Yacht Club 
und die Gewinner der 

diesjährigen Travemünder Woche Henry Kopplin/ Jörg Wenzel vom Segler Verein 
Zeuthen (Berlin). Doch auch die Deutschen Meister im Kielzugvogel Thomas „Shorty“ 
Schiffer und Heinz Lenz von der Segler Kameradschaft Bayer Uerdingen hatten ihr 
Boot auf die Schwerterversion umgerüstet und gingen mit Ambitionen ins Rennen. 
Mit Torsten Wagner, einem Altmeister aus den Ende Achtzigern und dem 
Vizemeister Alex Antrecht von 2007 waren weitere hochkarätige Teams am Start. 
Doch auch der RCTT hatte mit Axel Fischer, dem Vizemeister des letzten Jahres, ein 
Eisen im Feuer, und auch Uli Brach und Christoph Haußmann hofften, an ihren 
Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen zu können. Einige der Segler waren schon einige 
Tage vorher angereist und nutzten das schöne Revier zu intensiven 
Trainingsschlägen. Pech hatte dabei Willy Dumont, der bei einem Manöver so 
unglücklich ausrutschte, dass er sich beim Abstützen Ring- und Zeigefinger stark 
überdehnte, im Krankenhaus landete und die restlichen Tage mit einem Gips am 
Arm der Meisterschaft nur noch zusehen konnte. Die Vermessung der Boote am 
Freitag verlief unkompliziert und problemlos und alle Teilnehmer fieberten dem 
ersten Start entgegen. Pünktlich Samstag um 14.00 Uhr zur Eröffnung begrüßte 
dann ein Shanty-Chor die Segler, die Grußworte der Offiziellen wurden gesprochen. 
Ulrich Brach in seiner Eigenschaft als 1. Vorsitzender der Klassenvereinigung hob in 
seiner Ansprache hervor, dass der Kellersee gewissermaßen eine der „Wiegen des 
Schwertzugvogels“ sei; von Anfang an war eine große Flotte dort beheimatet und die 
Klassenvereinigung wurde dort 1967 gegründet. Auch Frau Ursula Lehfeld, die 
Tochter von Ernst Lehfeld, des Konstrukteurs unseres Bootes, das im nächsten Jahr 
sein 50igjähriges Jubiläum feiert, ließ es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen und 
ein Grußwort zu sprechen. Dann wurde die Klassenflagge mit den drei Zugvögeln am 
Flaggenmast gehisst und die Meisterschaft offiziell eröffnet. Um 16.00 Uhr fiel dann 
endlich der Startschuss zur ersten Wettfahrt. Leichte drehende Winde zwischen 2 



und 3 Beaufort aus 270 ° 
verlangten von den Seglern 
höchste Konzentration, um bei 
dem „Schachspiel auf dem 
Wasser“ die besten Züge zu 
machen. Auch ein zweiter Lauf 
konnte bei diesen 
Bedingungen gesegelt werden. 
Am besten kamen die 
amtierenden Meister im 
Kielzugvogel „Shorty“ Schiffer 
und Heinz Lenz zu recht, die 
sich mit einem 1. und 3. Platz 
schon jetzt vor Alexander Antrecht und Alexander Gensch mit zwei 4. Plätzen 
souverän an die Spitze der Wertung setzten. Doch auch Axel Fischer, der sich mit 
Christian Kujan vom SC Forgensee einen Bayern aus der Kielerszene an die 
Vorschot geholt hatte, lag mit den Plätzen 7 und 8 und 15 Punkten noch mit vier 
weiteren Mannschaften auf Schlagdistanz zur Spitze. Titelverteidiger Manfred 
Brändle vom Duisburger YC  hatte im zweiten Lauf an Tonne drei die ungünstigere 
Seite  gewählt und war auf Platz 20 gelandet, nachdem ihm zum Auftakt ein dritter 
Platz gelungen war. Auch Kopplin/Wenzel wurden mit einem 25. und 1. Platz ihren 
Ansprüchen nicht gerecht. Ihnen blieb nur die Hoffnung auf Streichergebnisse. Die 
zweite RCTT-Mannschaft Brach/Haußmann konnte sich an diesem Tag überhaupt 
nicht mit den Bedingungen anfreunden und landete mit den Plätzen 20 und 26 
irgendwo im hinteren Drittel. Beim Begrüßungsabend des gastgebenden Vereins 
fielen zwei Spanferkel der hungrigen Seglermeute zum Opfer. Gegen den Durst gab 
es Freibier. Eine tolle Musik sorgte für eine gute Stimmung. Das Tanzbein wurde 
geschwungen und die letzten verließen weit nach Mitternacht das Clubhaus. Am 
Sonntag hatte der Wettfahrtleiter Jens Hahlbrock von der Segelvereinigung  Malente 

– Gremsmühlen (SVMG) ein glückliches 
Händchen, weil er nur Startbereitschaft 
anordnete, da drehende und ausbleibende 
Winde keinen reellen Wettkampftag 
garantierten. Am Abend lud dann die 
Klassenvereinigung zum Grillen mit Freibier 
ein und sofort war die Stimmung vom 
Vorabend wieder da. Der „Zwangsruhetag“ 
erwies sich als Vorteil. Am folgenden Tag 
wehte der Wind mit 5 Bft, in Spitzenböen 
noch mehr. Vier Läufe mussten die Segler 
absolvieren. Jetzt trennte sich die Spreu 
vom Weizen. Zur vierten Wettfahrt traten 6 
Teams nicht mehr an. Mit zwei ersten, 
einem vierten und einem dritten Platz 
dominierten die SKBUe Segler Thomas 
Schiffer und Heinz Lenz die Konkurrenz 
und verwiesen ihre unmittelbaren Verfolger 
Alexander Antrecht /Alexander Gensch vom 
SC Mardorf (Steinhude) mit wachsendem 
Punkteabstand auf Platz zwei. Bei diesen 
Windverhältnissen konnte auch Axel 
Fischer mit seinem Vorschoter auftrumpfen. 



Mit ihren ca. 180 kg Mannschaftsgewicht brachten sie ihre Jolle zügig über den Kurs 
und konnten sich mit den Plätzen drei, vier, eins und acht und 23 Punkten auf Rang 
vier im Gesamtergebnis wieder finden. Ihre schärfsten Gegner waren nun Michi 
Hotho und Carsten Bredt vom Steinhuder Meer, die punktgleich den Platz vor ihnen 
belegten. Auch Uli Brach und Christoph Haußmann waren mit diesem Tag zufrieden. 
Mit den Plätzen 16, 11,12 und 14 konnten sie sich auf Rang 17 ins Mittelfeld 
vorschieben. Die Hoffnung ruhte nun bei beiden Mannschaften auf dem letzten 
Wettfahrttag. Sollten noch zwei Läufe zustande kommen, könnte noch einmal ein 
zweites der schlechtesten Ergebnisse gestrichen werden und ein Sprung nach vorne 
möglich sein. Für den Abend hatte sich Henning Diekmann etwas Besonderes 
einfallen lassen. Zusammen mit dem örtlichen Schützenverein hatte er einen 
Schießwettbewerb mit Lasergewehren organisiert. Je zwei ausgeloste Teilnehmer 
traten gegeneinander an, der Sieger kam jeweils eine Runde weiter. Mit viel Spaß 
und Gelächter kam es zu kuriosen Ergebnissen. Am Ende kam es zum Showdown 
um den Schützenkönig zwischen einem Niedersachsen, Alex Antrecht – der hat wohl 
auf den vielen Schützenfesten rings um’s Steinhuder Meer geübt – und einem 
Bayern, Christin Kujan – bei den Bayern schlägt ja wohl immer das Erbe vom 
Jennerwein, dem Wildschütz durch. Nach der ersten Runde mit je 5 Treffern kam es 
zwischen den Beiden zum Stechen, das Alex knapp für sich entscheiden konnte. 
Danach stand wieder das Feiern im Vordergrund. Die Seglervereinigung Malente 
Gremsmühlen lud zum Holsteiner Abend mit kaltem Büffet ein und wieder schlugen 
die Wogen der Begeisterung hoch. „Poliiizeistuuunde kennen wir nicht“ – dieser 
Partysong wurde zum Leitmotiv der Schwertersegler jeder Altersgruppe. Am 
folgenden Tag zerstörten flaue Winde um 
2 Bft  und unberechenbare 
Winddrehungen die Hoffnungen der 
beiden RCTT-Teams auf eine bessere 
Platzierung im Gesamtergebnis. Axel 
Fischer lag zu Beginn der letzten Kreuz 
noch auf dem 4. Platz, sein direkter 
Gegner auf Platz 8. Normalerweise hätte 
das zum dritten Gesamtrang gereicht. 
Doch eine kurze totale Flaute und ein 
dann einsetzender Wind aus einer 60 ° 
anderer Windrichtung würfelte das Feld 
total durcheinander und im Ziel war Axel 
9. hinter seinem direkten Gegner. So 
blieb ihm, zwar punktgleich „nur“ ein 4. 
Gesamtrang in der Endabrechnung. 
Brach/Haußmann erwischte es noch 
übeler. Nachdem sie sich nach 
schlechtem Start noch ins Mittelfeld 
vorgekämpft hatten, lagen sie bei der 
Winddrehung auf der absolut falschen 
Seite und mussten fast das ganze Feld 
an sich vorüberziehen lassen, bevor sie 
als 30. das Ziel erreichten. Der 
ausgeschriebene 8. Lauf konnte auf Grund der flauen Windverhältnisse nicht mehr 
angeschossen werden, so dass für beide Teams eine Resultatverbesserung nicht 
mehr möglich war. Auch Thomas Schiffer und Heinz Lenz fielen auf dieser letzten 
Kreuz vom ersten auf den vierten Platz zurück, doch konnte dies nichts daran 
ändern, dass diese beiden Spitzensegler überlegen Deutscher Meister im 



Schwertzugvogel 2009 wurden. Genau so souverän gewannen Alexander Antrecht 
und Alexander Gensch, in der Klasse dann „A“lex und „B“lex genannt, den Titel des 
Vizemeisters. Michi Hotho und Carsten Bredt verteidigten ihren dritten Rang. Doch 
auch die RCTT-Segler sind stolz auf einen vierten Platz bei den Deutschen 
Meisterschaften, der bei der abschließenden Siegerehrung gebührend gefeiert 
wurde. Nur ein Bruchteil der teilnehmenden Mannschaften machte sich danach 
schon auf den Heimweg. Die meisten blieben - die Frau des Klassenhäuptlings 
organisierte auf die Schnelle noch einmal ein gemeinsames Grillen, dessen Kosten 
die Teilnehmer selber trugen. Alle hatten die Spendierhosen an und so konnte Uli 
Brach am Abend Henning Dieckmann vom gastgebenden Verein den stolzen Betrag 
von 200 Euro als Spende für die Jugendgruppe übergeben. Mit Freibier vom Meister 
wurden die Kehlen geölt und mit den Hits der letzten Abende ging es wieder bis weit 
nach Mitternacht. Gegen drei Uhr morgens endete dann das ausgelassene fröhliche 
Treiben vor dem Bulli der Vizemeister. Während Axel noch einmal aus dem 
Tiefschlaf geholt wurde, ließ man den Klassenhäuptling – wohl aus Respekt vor 
seinem Alter - schlafen. Und nächstes Jahr, wenn der Schwertzugvogel sein 
50jähriges Bestehen feiert, gibt es auf dem Dümmersee eine neue Deutsche 
Meisterschaft. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden auch die RCTT Schwertersegler 
wieder dabei sein. Dann werden die Karten neu gemischt.  
 


