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Traben-Trarbacher Segler feiern 

Axel Fischer und Tanja Seegelke Deutsche Vizemeister bei den 

Schwertzugvögeln 

 

Die Regattasegler der Segelabteilung im RCTT bleiben weiterhin auf Erfolgskurs. Mit einer 

ausgeglichenen Serie -  meistens unter den ersten vier Plätzen in insgesamt 7 Wettfahrten - und mit 

einem 7. als schlechtestem und damit dem Streichergebnis, errangen Axel Fischer und Tanja 

Seegelke den II. Gesamtrang bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der Schwertzugvögel 

auf dem Berliner Wannsee. 

Diesen großartigen Erfolg rundete die zweite RCTT Mannschaft Ulrich Brach und Christoph 

Haussmann mit einem IV. Gesamtrang ab. 

 

Als Gäste des Zeuthener Segler-

Vereins starteten am Montag den 15. 

Sept. 27 Mannschaften in die erste 

Wettfahrt um die Deutsche 

Meisterschaft. Frische Winde zwischen 

3 und 4 Bft. bestimmten den ersten 

Tag. 

Schon im ersten Lauf konnten sich 

Fischer/Seegelke nach hartem Kampf 

auf der Zielkreuz vor Michi 

Hotho/Butze Bredt (Steinhude) und 

Manni Brändle/Thorsten van Eyll (Essen) den Meistern des letzten Jahres den ersten Tagessieg 

sichern. 

Nach einem 3. und 4. Platz in den beiden folgenden Läufen lagen sie am Abend des ersten Tages auf 

dem zweiten Platz im Gesamtergebnis hinter dem Meister des Vorjahres. Gewinnen konnten diese 

Läufe Jens Liebheim/ Kiki Kindermann (Essen) sowie Brändle/van Eyll. 

Auch der vierte Lauf am zweiten Tag stand ganz im Zeichen der RCTT-Mannschaften. Der Wind hatte 

bis auf Windstärke 5 zugelegt.  

Brach/Hausmann, die  bis dahin mit den Plätzen 9., 9. und 6. auf Rang sieben lagen, setzten sich 

schon auf der Startkreuz an die Spitze, rundeten die Luvtonne als Zweite und setzten sich auf der 

Zielkreuz an die Spitze, die sie nicht mehr ab gaben.  

 

 

 

 

 



 

 

Fischer Seegelke fuhren eine hervorragende 

Zielkreuz und konnten sich vom 7. bis auf den 2. 

Platz vor arbeiten. Damit übernahmen sie 

kurzfristig die Gesamtführung. 

Für Uli Brach war es bei seinen vielen 

Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften – 

1972  hatte er seine erste ebenfalls in Berlin 

gesegelt – der erste Sieg als Steuermann bei 

einem Lauf zur Meisterschaft. Dieses Gefühl 

kannte er bis dahin nur als Vorschoter seines alten Berliner Kumpels Berni Hamann, mit dem er lange 

Zeit die großen Regatten bei den Schwertzugvögeln mit viel Erfolg segelte. 

Seine mehr im Spaß gedachte Bemerkung zu seinem Schotten nach dem Zieldurchgang:“ Das ist ja 

toll, daran könnte man sich richtig gewöhnen“ nahmen die beiden im nächsten Lauf dann doch 

wörtlich.  

Mit gleicher Taktik von Beginn an in Führung liegend, wehrten sie auf der Zielkreuz noch einen Angriff 

von Köpplin/Wenzel, den frischgebackenen Vizemeistern der Kielzugvögel vom gastgebenden Verein, 

die in der voran gegangenen Woche ihre Meisterschaft beim Berliner Yachtclub auf gleichen Revier 

ausgesegelt hatten, ab und fuhren ihren zweiten Tagessieg nach Hause.  

Mit einem 7. Platz in der letzten Wettfahrt des Tages schoben sie sich damit auf den vierten 

Gesamtrang vor. Diesen Lauf gewann wieder der Titelverteidiger, der sich damit auch wieder vor Axel 

Fischer (6. und 4. im 5. und 6. Lauf) in die Spitzenposition schob. 

Für die folgenden Tage war schwacher abnehmender Wind angesagt. Die Vorhersage traf ein, am 

Mittwoch konnte keine Wettfahrt gesegelt werden. Nach stundenlangem Warten verholten sich die 

Segler zum Deutsch Britischen Yachtclub zu einem Imbiss mit echt britischen Burgern und Freibier, 

das von der Berliner Flotte gestiftet wurde, bevor sie dann zurück zum Zeuthener Segler-Verein 

geschleppt wurden. 

Der Donnerstag begann wiederum mit Flaute und Starverschiebung an Land. 

Nun begann das große Rechnen. Was würde sein, wenn doch noch ein oder gar zwei Läufe gesegelt 

werden könnten? Fischer konnte bei zwei Läufen zwar noch Meister werden, aber auch noch einen 

Platz verlieren. Bei nur einem Lauf stand der Meister fest, aber Axel konnte noch auf den Dritten 

zurückfallen. Für die zweite Traben-Trarbacher Mannschaft gab es zwar die Hoffnung, mit zwei Läufen 

noch Dritter zu werden, dafür gab es aber durchaus die Möglichkeit, auf den achten Rang 

zurückzufallen. 

Solche Rechenspielchen ergeben sich bei Meisterschaften und anderen großen Regattaserien, die 

über eine Vielzahl von einzelnen Läufen ausgesegelt werden, durch die so genannten Streicher. Bei 5 

gesegelten Läufen kann das schlechteste Ergebnis gestrichen werden, bei 8 und mehr Läufen 

kommen sogar die beiden schlechtesten nicht in die Wertung. 

Das Gute daran ist: Nicht die Segler entscheiden, sondern die Wettfahrtleitung und die 

Windverhältnisse. 



Wettfahrtleiter Dr. Rolf Schöfer schickte die Segler dann gegen 15.30 Uhr bei ca. zwei Windstärken 

auf die Bahn auf den großen Wannsee. Vor dem gastgebenden Verein erfolgte der Start unter den 

Augen der zahlreichen Zuschauer.  

Brach/Haussmann konnten sich von Beginn an die Spitze setzen, ließen keinen Zweifel daran, dass 

sie sich ihren vierten Rang im Gesamtergebnis noch nehmen lassen wollten. Sie segelten bei den 

schwachen Windverhältnissen wie bei sich daheim auf der Mosel und hielten ihren Vorsprung bis ca. 

50 m vor dem Ziel. Durch einen Zieher – eine Winddrehung – verloren sie ihre sichere Leestellung und 

mussten sich dem Titelverteidiger und neuen Deutschen Meister Manni Brändle und Thorsten van Eyll 

mit einer Bootslänge geschlagen geben. 

Schwieriger gestaltete sich dieses Rennen für Axel 

Fischer. Er war am ersten Luvfass nur Drittletzter, 

konnte sich aber in der Folge noch bis auf den 7. 

Rang vorkämpfen und so seinen Vizemeister-Titel 

sichern. 

Dieses Ergebnis sichert ihm und seiner Vorschoterin 

schon heute den 1 Platz in der deutschen Rangliste 

2008 der Schwertzugvögel. Auch der Titel des 

Süddeutschen Meisters ist ihnen kaum noch zu 

nehmen, obwohl dafür noch die Regatten um das „Langener Segel“ am dortigen Waldsee und das 

„Große Fass vom Silbersee“ in Roxheim noch ausstehen. 

Man kann heute schon davon ausgehen: Die Saison 2008 ist für die Traben-Trarbacher Segler die 

erfolgreichste seit ihrem Bestehen 1964. 

Aber… - da ist ja noch ein klein bisschen Luft nach oben. 
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