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Zwei 420er Teams beim Eifelcup 

 

Vom 8.-9.5.2010 fand der Eifelcup beim Segel Club Laacher See Mayen (SCLM) als 
Ranglistenregatta der Klassen 420er, Opti A und Opti B statt. Diese Regatta, zu der 
28 Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz starteten, wurden 
auch für die teilnehmenden Rheinland-Pfälzer als Rheinland-Pfalz-Meisterschaft 
2010 gewertet. Mit dabei waren auch die beiden 420er-Teams des RCTT Anna 
Hüllein mit ihrer Vorschoterin Anna Stock und Helge Ohrem, der dieses mal mit 
Konstantin Stock segelte, begleitet von ihrem Trainer Alexander „Gustav“ Schäfer. 
 
Trotz nur mäßigem Wind machten sich am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr alle 81 
insgesamt gemeldeten Boote auf den Weg zur Startlinie, wo auch sofort die erste 
Wettfahrt gestartet wurde. Das Mädchenteam ersegelte sich den 21. Platz, die Jungs 

den 26. Bei weiterhin schwachem 
Wind wurde hinterher auch sofort die 
zweite Wettfahrt gestartet. Dieses Mal 
kamen Helge und Konstantin nur auf 
den 28. Platz. Die Mädchen landeten 
nach einem verpatzten 
Tonnenmanöver, bei dem sie einige 
Plätze verloren, wieder auf Rang 21. 
Da der Wind nun noch mehr abnahm, 
gab es großen Protest von Seiten der 

Segler, insbesondere der Opimisten-Segler, als die Wettfahrtleitung sich dennoch 
entschloss einen dritten Lauf zu starten. Dieser wurde dann jedoch wegen der nicht 
mehr reellen Windverhältnissen abgebrochen.  
 
Am Ende des Tages lagen Anna 
Hüllein/Anna Stock insgesamt auf dem 
23. Platz, die Jungen nur knapp 
hintendran auf dem 28. Rang.  
Am nächsten Morgen hatte sich leider 
immer noch nicht mehr Wind 
aufgebaut, um 11:00 Uhr gingen jedoch wieder alle aufs Wasser. Da sich leider auch 



weiterhin nicht ausreichend Wind entwickelte, wurde die Regatta um kurz vor 12:00 
offiziell beendet.  
 
 
 

Bei der anschließenden Siegerehrung 
bekamen alle ein Glas als Erinnerungspreis. 
Ohne eine weitere Wettfahrt blieben die 
Endergebnisse gleich den Plätzen in der 
Gesamtwertung vom Vortag.  
 
Gewinner des Eifel Cup’s wurde mit zwei 1. 
Plätzen die Mannschaft Florian 
Schlüder/Marc Julian Schneider vom 
Yachtclub Lister. 
In der Extrawertung zur Rheinland-Pfalz-

Meisterschaft schafften es die „Annas“ auf Platz 5. Helge und Konstantin erreichten 
den 10. Rang. Rheinland-Pfalz-Meister wurden Markus Möller und Kizette Klaasen 
vom PSV Koblenz.  
 

Die Seglerinnen und Segler des RCTT wurden sowohl von 
ihrem Trainer Gustav, als auch vom Sportwart des 
Ruderclubs Ulrich Brach für ihr Abschneiden gelobt. Die 
beiden waren sehr zufrieden mit der Leistung ihrer 
Schützlinge, da dies die erste auswärtige Regatta war, an 
der die 420er-Teams teilgenommen hatten.  

 
Für Essen und Trinken war 
während des Wochenendes von 
Seiten des SCLM sehr gut gesorgt, 
wofür wir vom RCTT uns noch 
einmal herzlich bedanken wollen.  
An der Regatta haben auch viele 
der Segler teilgenommen, die wir 
schon vom Starkwindtraining am Gardasee kannten. Wir hoffen, diese auch beim 
nächsten Trainingslager an Pfingsten in Eich wieder zu sehen. Dort wird uns auch 
Robert Ginter, der sich alle am Laacher See gemachten Fehler gemerkt hat, wieder 
trainieren. Er war schon am Gardasee einer unserer Trainer. Wir freuen uns auf 
jeden Fall sehr, dann in Eich alle wieder zu sehn und hoffentlich auch einiges zu 
lernen.  
 
Anna Hüllein     
 


