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Wir hatten keinen blassen Schimmer worauf wir uns da einließen; es war einfach der Reiz, 
mal auf dem Rhein zu segeln und den Unterschied gegenüber dem Segeln auf der Mosel 
auszuloten. 
Karin, meine Frau, war einverstanden, und so buchten wir den Termin über die Pfingsttage 
von Samstag, dem 30.Mai bis Pfingstmontag, dem 01.Juni2009 via Internet. 
Die zu segelnde Distanz war angegeben vom Starthafen Köln-Porz bis Emmerich. Eine 
Strecke von ca 170 km, die in fünf Etappen gesegelt werden sollte. 
Wir beschlossen, statt nach Porz zu trailern, unsere Shark „BATASH“ auf eigenem Kiel zum 
Ausgangshafen zu bringen. Mit jeweils einer Übernachtung in Brodenbach/Mosel und 
Oberwinter/Rhein konnten wir bereits am Donnerstag, dem 28.Mai, im Hafen beim Porzer 
Club für Wassersport /CfWP anlegen. 
Ab Freitagmorgen, von etwa 10.00 bis 19.00 Uhr, hievte ein Autokran die zahlreichen 
Trailerboote ins Wasser. Insgesamt hatten sich 96 (sechsundneunzig!) Boote zu dieser 
Wettfahrt angemeldet, vom Laser über Piraten, Zugvogel, Jollenkreuzern offenen und 
geschlossenen Kielbooten waren zahlreiche Bootsklassen vertreten, die in sieben Gruppen 
eingeteilt waren. Der Yachthafen in Porz schien übervoll, aber irgendwo fanden die Boote 
immer noch einen Liegeplatz. 
Am späten Nachmittag machte noch die „Godesia“, ein mittelgroßes Ausflugsschiff, im Hafen 
fest. Die „Godesia“ begleitete das Regattafeld bis Emmerich und diente zwischen den 
einzelnen Etappen als Bootsanleger, das Frühstück und Mittagessen wurde hier 
eingenommen und war auch Organisations- und Regattabüro für die ca 300 Segler, 
Begleitpersonen, Fotografen usw. 
 

Die einzelnen Etappen gingen über eine 
Distanz von 28 bis 44 km. Nach dem 
Frühstück und der 
Steuermannsbesprechung, ebenfalls auf 
der „Godesia“, startete meist gegen 1000 
Uhr die erste Gruppe, die sechs weiteren 
gingen jeweils im Abstand von fünf 
Minuten auf die Strecke. Am frühen 
Nachmittag war dann der erste Zielhafen 
erreicht. Auf dem Begleitschiff wurde das 
Mittagessen eingenommen und die 
Startzeit für die Nachmittagsstrecke 
bekannt gegeben. 
 
Die angelaufenen Häfen gingen  über 

Hitdorf, Neuss (mit Abendveranstaltung zur 50-Jahr-Feier des Yachtclub Novesia), Duisburg, 
Wesel (mit Live-Musik und Grillparty) bis Emmerich. 
 
Nicht nur MS „Godesia“ begleitete die Rheinsegler, auch die Wasserschutzpolizei war 
ständig präsent und machte die Berufsschifffahrt auf die Regatta aufmerksam, sowie weitere 
ca 20 Kleinfahrzeuge von DLRG, THW und Rotes Kreuz. Das Regattafeld zog sich 
schließlich kilometerweit auseinander und bot für die Rheinanlieger, Zuschauer und 
Spaziergänger sicherlich eine eindrucksvolle Kulisse. 
 



Das Wetter während der Pfingsttage hätte nicht besser sein können: viel Sonne, kaum 
Wolken und fast durchweg 3-5 Windstärken, die in Böen auch schon mal die Stärke 6 
erreichen konnten. Es blieb also nicht aus, daß die Regattaleitung vorsorglich die Flagge 
Ypsilon (Schwimmweste anlegen) setzte. Einige Jollen und sogar ein Kielboot kenterten, 
eine Yacht ist zwischen den Krippen auf Grund gelaufen; aber die Begleitboote hatten immer 
ein wachsames Auge, waren schnell zur Stelle und leisteten professionelle Hilfe! 
 
In unserem Groß war bereits ein Reff eingebunden und wenn es streckenweise so richtig 
kachelte waren wir nicht zu stolz, das Vorsegel ganz wegzurollen. Karin an der Vorschot tat 
mir schon ein bißchen leid, obwohl sie sich nichts anmerken ließ, denn trotz 
Segelhandschuhe hatte sie Blasen an den Händen und einige blaue Flecken am Körper, 
denn die Berufsschifffahrt sorgte zeitweise für ordentlich Wellengang, und es wurden zum 
Teil schnelle Wenden erforderlich, um die Frachter nicht zu behindern bzw uns selbst nicht in 
Gefahr zu bringen.  
Zusammen mit den zeitweise heftigen Böen und schnellen Kreuzschlägen, der starken 
Strömung und der Berufsschifffahrt gestaltete sich das Segeln auf dem Rhein für uns doch 
als sehr anspruchsvoll. Erholungsphasen während des Segelns  gab es praktisch keine, man 
war ständig angespannt: Tonnen, Brückenpfeiler, Strömung, Wind, und die andere 
Regattateilnehmer forderten die volle Aufmerksamkeit!    
 
Die letzte Etappe von Wesel nach Emmerich gingen wir etwas gelassener an, hier war das 
Flußbett breiter und die Strömung nicht so stark; mittlerweile waren uns  auch die 
Verhältnisse auf dem Rhein ein wenig vertraut. 
 
Im Zielhafen Emmerich gab es mal wieder wenig Möglichkeiten das Boot anzulegen. Klaus 
und Lisa Kirchlinne, die mit ihrem Jollenkreuzer „Frida“ ebenfalls an der Rheinwoche 
teilnahmen, hatten bereits an der „Godesia“ und mittels Heckanker fest gemacht. Wir legten 
nach der gleichen Methode an: Vorleine übergeben an ein bereits halbwegs festliegendes 
Boot, dann Heckanker raus, um nicht vom Wind auf den Vordermann aufzulaufen. Es 
entwickelte sich ein heftiges Getümmel: Masten wurden gelegt, Mittagessen auf der 
„Godesia“, Boote verholen und kranen! 
 
Zu guter Letzt und quasi als Abschluß der Schönwetterphase entlud sich noch ein kräftiger 
Regenschauer über uns. 
 
Als dann endlich unsere Shark am Kran hing und sicher auf dem Trailer abgestellt war, fiel 
auch von uns die Anspannung ab. Jetzt hatten wir wieder Zeit in aller Ruhe unsere Sachen 
zu rödeln. 
 
Ein großes Lob gilt der Organisations- und Regattaleitung für ihre geleistete Arbeit. Alles lief 
nahezu reibungslos über die Bühne; ob Begleitfahrzeuge, Gepäck- und Fahrzeugtransfer 
sowie Bereitstellung der Schlafquartiere für die Jollensegler oder die Verköstigung der 
Teilnehmer; selbst am Wetter gab es nichts auszusetzen! 
 
Wenn wir auch keine ruhmreiche 
Platzierung in der Gruppe der sieben 
Sharks ersegeln konnten, so waren wir 
doch ein wenig stolz, als aktive Segler 
unter anspruchsvollen Bedingungen an 
der größten und längsten Flußregatta 
Europas teilgenommen zu haben. 
 
 
Mast und Schotbruch 
 
Karin u. Herbert Heße 


