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Liebe Segelfreunde, liebe Gäste 
und Freunde,
 
in den nächsten zwei Tagen feiern 
wir mit Ihnen gemeinsam ein gro-
ßes Fest. Wir hoffen, dass Sie sich 
bei uns wohlfühlen und wünschen 
Ihnen und uns dabei viel Spaß.
Gewinnen Sie auf dem Bootsplatz 
oder auf dem Wasser einen Ein-
druck von unserem Segelverein und 
dem Segelsport.
Lesen Sie in dieser Festschrift die 
spannende Entwicklung des Segel-
sports von den Anfängen bis heute. 
Betrachten Sie unsere Segelabtei-
lung im historischen Kontext mit 
der Gründung des ORV im neun-
zehnten Jahrhundert bis heute.
Aber wir blicken auch in die Zu-
kunft: Wie wird sich unser Verein 
weiter entwickeln? Welche Trends 
und Innovationen werden sich im 
Segelsport durchsetzen?   
Lernen Sie die Arbeit unsere Ju-
gendabteilung kennen. Diese enga-
giert sich nicht nur sozial, sondern 
kann auch Regatten gewinnen. Das 
ist möglich durch eine gute Betreu-
ung und gute Trainingsbedingun-
gen. 

Auch die Zusammenarbeit und der 
freundschaftliche Umgang mit an-
deren Vereinen ist uns wichtig. 
Wir laden Sie ein zum Schnupper-
segeln auf dem Main und vermit-
teln gerne Interessierten ein paar 
Grundkenntnisse des Segelsports. 
Unsere erfahrenen Segler haben 
selbst für Fortgeschrittene einige 
Tricks und Kniffe für das Segeln 
oder gar für die Bootstechnik auf 
Lager.
Unser Verein profitiert schon immer 
sehr von den technischen und or-
ganisatorischen Fähigkeiten seiner 
Mitglieder. 
Alle Anlagen sind durch das Enga-
gement der Mitglieder entstanden. 
Sie haben auch alle ihre beruflichen 
Fähigkeiten eingebracht.
Aber diese Anlagen müssen auch 
gepflegt und erhalten werden. Der 
Nachwuchs an technisch begabten 
jungen Mitgliedern ist in all den 
Jahren dem Verein glücklicherweise 
nie ausgegangen.

Stoßen Sie mit uns an auf eine  
erfolgreiche Zukunft, nicht nur  
unseres Vereins! 

EDITORIAL

Einblicke und Ausblicke
Sandra Bahr  //  Festschrift „50 Jahre Segelabteilung des ORV 1874 e.V.“

„Wir laden Sie ein  
zum Schnuppersegeln 
und vermitteln Ihnen 
ein paar Grundkennt-
nisse des Segelsports“

© SCU OFFENBACH  
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Ich gratuliere unseren Seglern zum 
50. Jahrestag der Gründung der 
Segelabteilung des Offenbacher 
Rudervereins 1874 e.V.. Sie ist un-
sere kleinste Abteilung und wurde 
1966 von einer kleinen Gruppe von 
Segelenthusiasten gegründet. 
Ihre Aktivität galt damals vielen als 
Überraschung, ist der Main doch 
alles andere als ein einfaches und 
angenehmes Segelrevier. Die Be-
rufsschifffahrt erfordert immer viel 
Aufmerksamkeit. Der oft schwache 
Wind reicht kaum aus, um gegen 
die Strömung zurück an den heimi-
schen Steg zu segeln.
Trotz solcher Widrigkeiten ließ sich 
die Gründermannschaft aber nicht 
entmutigen. Nachdem sie auf 11 
Köpfe angewachsen war, stellte sie 
erfolgreich den Antrag für die Auf-
nahme in den DSV. 
Der Verein und sein Vorstand 
unterstützten die Gründung auch 
finanziell und stellten Gelände für 
den Bootslagerplatz zur Verfügung. 
Der Wasserzugang  wurde von der 
benachbarten DLRG durch Benut-
zung der Slipanlage  ermöglicht. 
So konnte sich die junge Abteilung 
stets weiterentwickeln. 

Engagierte Mitglieder haben im 
Laufe der 50 Jahre Vereinsge-
schichte erhebliche Werte geschaf-
fen, auch durch beträchtliche Geld-
mittel, bezahlt aus eigener Tasche. 
Die größten Projekte seien hier ge-
nannt: eine Halle als Anbau an das 
Bootshaus, die Steg- und Slipanla-
ge, der Kran, die Grillhütte und der 
Seglerraum.
Diese Infrastruktur wurde und 
wird durch die Mitglieder jede Sai-
son intensiv genutzt. 
Teile des reichhaltigen Programms 
der vielen aktiven Segler sind An-
segeln, Bootstaufe, Vereinsregatta, 
Stadtmeisterschaft und gemein-
sames Trainingslager für Jugend-
liche von ORV und Mathildenschule 
sowie das Absegeln. 
Rege Beteiligung finden aber auch 
die Arbeitsdienste für das Gelände 
und den Auf- und Abbau der Steg-
anlage.
Ich wünsche Ihnen einen guten 
Verlauf der Festveranstaltungen 
und in Zukunft weiter viele sportli-
che Erfolge und den Schiffen immer 
eine Handbreit Wasser unter dem 
Kiel.  
Mast und Schotbruch.

GRUSSWORT

Herzlichen Glückwunsch zum 50.
Jürgen Kramp  //  Erster Vorsitzender des Offenbacher Rudervereins 1874 e.V. 

 „Engagierte Mitglieder 
haben im Laufe der  
50 Jahre Vereins- 
geschichte erhebliche 
Werte geschaffen“ 
Jürgen Kramp // Erster  
Vorsitzender des ORV

© SANDRA BAHR

©
 S

A
N

D
R

A 
B

A
H

R

_4



Als ich im Jahr 2008 von dem 
Offenbacher Magazin „Respekt“ 
gefragt wurde, was ein Segler in 
Offenbach macht, gab ich eine klare 
Antwort: „Er segelt – er segelt auf 
dem Main – und das macht auch 
noch Spaß.“

Das Segeln beim ORV-S habe ich in 
dem Artikel damals so beschrieben:
Wer hier sein Boot über die Rampe 
ins Mainwasser gleiten lässt, den 
erwartet tatsächlich etwas ganz 
Besonderes, pure Natur: Schwärme 
von Jungfischen glitzern im Son-
nenlicht, der Bootssteg wird von 
tiefblauen Libellen angeflogen. Sind 
die Segel gesetzt, gibt es, unter 
der Carl-Ulrich-Brücke hindurch                  
am Nachbarverein „Undine“ vorbei, 
feinstes Segeln mit Bacardi-Feeling 
zwischen dem King Kamehameha 
Beach Club und dem gegenüber-
überliegenden Beachclub oberhalb 
der Kaiserleibrücke. Hier ist der 
Fluss am breitesten, der Wind bläst 
ungehindert und man kann sein 
Boot richtig laufen lassen. Musik 
aus den Clubs begleitet den Segler 
auf dem Weg über die Fluten eben-
so wie der herrliche Geruch frisch 

gebackenen Brotes beim Passieren 
der hier am Main gelegenen Brot-
fabrik. Eine Sinfonie der Sinne.

Die Beachclubs gibt es leider nicht 
mehr. Musikalischen Ersatz bieten 
an den Wochenenden die Veranstal-
tungen im „Hafen 2“ und die neue 
Hafenbebauung längs des Flus-
ses lässt den Wind und die Segel 
Kapriolen schlagen, die Verklicker 
kreiseln nur so auf der Mastspitze.
Der naturliebende Segler freut sich 
an einem abgestorbenen Baum am 
Ufer, der jetzt von einer vielköpfi-
gen Reiherkolonie bewohnt wird.
Auf dem Rückweg bei Flusskilome-
ter 41,5 ist es fast wieder geschafft, 
unser Verein in Sichtweite:
Schon damals in meinem Artikel 
habe ich aus meiner Liebe zum 
ORV-S keinen Hehl gemacht und 
die gänzlich unelitäre Herzlichkeit 
und die skurrile Ansammlung von 
Individualisten beschrieben, einen 
Verein im allerbesten Wortsinne.
Daran hat sich die letzten 50 Jahre 
bis heute glücklicherweise nichts 
geändert und ich habe ein ebenso 
gutes Gefühl für die nächsten 50 
Jahre.

VORWORT

Eine Main-Sinfonie
Klaus Ziegler  //  Erster Vorsitzender der Segelabteilung des ORV 1874 e.V.

„... die neue Hafen- 
bebauung lässt den 
Wind und die Segel  
Kapriolen schlagen, die 
Verklicker kreiseln nur 
so auf der Mastspitze.“
Klaus Ziegler // Erster  
Vorsitzender der Segelabteilung
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Auf Abbildungen aus früheren Jahrhunderten 
sieht man  Schiffe mit Beseglung auf dem Main 
vor Offenbach. Karl der Große ist 793/794 von 

Bamberg nach Frankfurt mit dem Schiff unterwegs, ei-
nige Kurfürsten reisen 1485 mit dem Segelschiff zum 
Reichstag nach Frankfurt und Leopold Mozart be-
schreibt neben den vielen Rhein- und Mainschiffen die 
große Menge von Ruderbooten und Jachten. 

Das Segeln entwickelt sich von harter Arbeit zum Sport
Das Segeln ist vor dem Einsatz motorgetriebener Schiffe  
harte Arbeit. Im Transport- und Handelswesen und im 
Fischfang arbeiten die Seeleute. 

Im Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts, in 
Wirtschaft und Industrie liegt die Epoche der „Gründer-
zeit“. Diesen Begriff kann man aber durchaus auch auf 
die Entwicklung des Wassersports und das Entstehen 
von Wassersportvereinen anwenden. Denn Segel- und 
Rudersport sind im 19. Jahrhundert entstanden.

Der erste Jachtclub der Geschichte ist der bereits 
1720 in Corc in Irland gegründete Royal Corc Yachtclub. 
In Deutschland wird der erste Segelclub 1835 in Ber-

lin gegründet. Die erste Segelregatta findet zehn Jahre 
später auf der Alster statt. Mitte des 19. Jahrhunderts 
veröffentlicht der Allgemeine Alsterclub in Hamburg 
das erste „Reglement beim Wettsegeln“. 

Norddeutsche und Berliner Vereine gründen den DSV
Nach der ersten Wassersportzeitschrift „Ruder und Se-
gelalmanach“ erscheint im Jahr 1883 die erste wöchent-
liche Ausgabe der Zeitschrift „Wassersport“. Im Jahr 
1888 wird der Deutsche Segelverband (DSV) gegründet. 
Mehrheitlich sind Segelvereine aus Norddeutschland 
und Berlin die Gründungsmitglieder.

Auch Kaiser Wilhelm der II. ist zu seiner Zeit begeis-
terter Segler. Er und der englische Segler Cecil Quentin 
beschließen, ein offenes Drei-Mann Kielboot als inter-
nationale Konstruktionsklasse bauen zu lassen. Bedin-
gung ist, dass diese Jachten auf Regatten nur von drei 
Herren gesegelt werden dürfen, „die ihren Lebensunter-
halt nicht durch ihrer Hände Arbeit verdienen“. 

Segeln wird 1900 Olympische Disziplin. Sieben Jahre 
später wird in Paris die heute „International Sailing Fe-
deration“ (ISAF) genannte Vereinigung gegründet.

Die ersten Jahre des Offenbacher Rudervereins
Im Jahr 1874 wird der Offenbacher Ruderverein ge-
gründet. Die erste Vereinsunterkunft ist ein Holzschup-
pen mit Umkleide bei der Neumayerschen Badeanstalt. 
Sieben Jahre später weiht der Offenbacher Ruderverein 
ein neues Bootshaus ein, damals noch am Offenbacher 
Ufer. 

Nach kaum mehr als zehn Jahren sucht der Verein ge-
zwungenermaßen dann wieder nach einem Gelände für 
sein Bootshaus. Der Pachtvertrag ist ausgelaufen. Der 

Gründerzeit im Segelsport 

© ORV-ARCHIV (2)
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ORV verhandelt mit Fechenheim, denn mit der Stadt 
Offenbach kann man sich nicht einigen. Der Verein zieht 
in die Starkenburger Straße. Im Jahr 1930 wandern die 
Hockeyspieler der Kickers Offenbach zum ORV ab.

Heute ist der Standort des Offenbacher Rudervereins 
nicht mehr gefährdet. Nur der Rasenplatz der Hockey-
abteilung wird wegen der anstehenden Renaturierung 
des Mainbogens abgegeben werden müssen. 

„ORV-Segeln“ ist ein Verein für den Spaß am Sport
Gehen wir zurück ins Jahr 1926. Das Bild unseres Boots-
hauses links unten stammt von damals. Freizeitsegler 
sieht man auf dem Main also schon länger als 50 Jahre. 

Im Jahr 1967 wird die Segelabteilung des ORV ge-
gründet. Startkapital ist die Kasse der sich in Auflö-
sung befindlichen Kanuabteilung. Im selben Jahr wird 
der Hessische Segelverband (HSeV) gegründet. In den 
Jahren 1985 bis 1997 ist Hans-Joachim Koltzsch, Grün-
dungsmitglied unserer Segelabteilung, erster Vorsitzen-
der des HSeV. 

Später dann, 1992, feiert die Segelabteilung ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Und jetzt, 2017, feiern wir fünfzig Jah-
re. Das verdanken wir den vielen aktiven Mitgliedern 
in all den Jahren. Unser besonderer Dank gilt all jenen, 
die in den ersten Jahren der Abteilung mit dem Bau  
einer Bootshalle, einer Slipanlage und eines Kranes eine 
Infrastruktur geschaffen haben, um die uns entlang des 
Mains viele beneiden.

Leider ist auch heutzutage Segeln nicht so tief in der 
Gesellschaft verankert wie etwa Fußball, der täglich 
große Präsenz in den Medien erfährt und für ständigen 
Gesprächsstoff unter Kollegen und Freunden sorgt – zu-
gegebenermaßen auch unter uns Seglern. 

Vereine wie der ORV machen das Segeln bezahlbar. 
Wer einmal herausfinden möchte, ob es überhaupt Spaß 
macht, findet in unserem Verein eine gute erste Adresse. 
Der Main ist zwar kein „klassisches Segelrevier“, trotz-
dem haben im ORV schon viele bewiesen, dass man auf 
dem Main segeln und segeln lernen kann.  Sandra Bahr

Klassenregeln

Das erste „Reglement beim Wettsegeln“  ent-
steht 1858 in Hamburg. Später werden Klas-

senregeln festgelegt. Boote, die nach bestimmten 
Klassenregeln, aber von verschiedenen Werften 
gebaut werden, sind auf den ersten Blick nur in 
Details voneinander zu unterscheiden. Festgelegt 
sind z. B. Länge, Breite, Rumpfform oder Segelflä-
che. Dabei wird weiter nach verschiedene Boots-
klassen und je nach Verbreitung unterschieden: 
internationalen, olympischen, nationalen. Diese 
teilen sich wiederum auf in Kielboote, Jollen, oder 
Mehrrumpfboote. Festgelegt und überwacht wer-
den die Regeln unter anderem von der ISAF, dem 
IOC und dem DSV. 
Bekanntestes Jugendboot in der Jollenklasse ist 
der Optimist. Baut eine Werft von einem Boot wie 
der Dehler Varianta genügend Schiffe, darf sich 
eine Klassenvereinigung gründen, um anerkannte 
Regatten unter einheitlichen Bedingungen aus-
zutragen. Gemeinsame Regatten verschiedener 
Klassen werden nach der Yardstickformel  
gewertet. 

© WILFRIED BECKER
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1966 Gründerzeitstimmung:
Die Herren Schlumberger, Koltzsch, 
Bach, Leinberger, Keppler, Schnei-
der und Kellermann beschließen, 
aus der darniederliegenden  
Kanuabteilung die Segelabteilung 
zu formen. Hans Jochen Koltsch 
wird erster Vorsitzende der neuen 
Abteilung. Die Zahl der Gründungs-
mitglieder wächst auf 11 Personen, 
um die Aufnahme in den DSV zu 
erreichen. Die DLRG gestattet die 
Mitnutzung ihrer Steganlage.

1967  Erfolgreiches erstes Jahr. 
Der Deutsche Seglerverband (DSV) 
entspricht dem Aufnahmersuchen 
der neuen Segelabteilung. Der 
ORV-Hauptverein stellt Gelände 
als Bootslagerplatz zur Verfügung. 
Zum Stiftungsfest am 6. Mai erhält 
die Abteilung einen Vereinsstander. 
Zur ersten Bootstaufe am 7. Mai 
werden sechs Segelboote getauft.

1968 Weitere Vereinsstrukturen 
entstehen: Georg Sator wird Ju-
gendleiter. Ein Ausschuß für Lehr-
gänge und Prüfungsabnahme wird 
gegründet. Ein Segelurlaub am 
Neusiedler See und die Teilnahme 
einiger Mitglieder an ersten Regat-
ten kennzeichnen dieses Jahr.

1969 Weitere Infrastruktur 
entsteht: Unter der Leitung von 
Heinrich Buchsbaum ensteht in  
600 Arbeitsstunden die 350 qm 
große Bootshalle. W. Münch stiftet 
einen Pokal für den jahresbesten 
Segler. Eine gemeinsame  
Flottillienfahrt führt an die  
Flensburger Förde.

1970 Slip- und Steganlage werden 
gebaut. K. Schneider und Georg 
Sator belegen bei der Klassen- 
europameisterschaft der Koralle 
den dritten Platz. 

1971 ist das Jahr zahlreicher Re-
gatten: Auf 20 deutschen Wettbe-
werben belegen besonders die „Zug-
vögel“ Plätze im ersten Drittel der 
Regattafelder. Zum Jahesanfang ist 
die neue Steganlage fertiggestellt. 
Sogar ein Grill wird gemauert.

1972 Segler auf großer Fahrt: Zur 
Bootstaufe erhält Familie Keller-
mann von der Kreuzerabteilung des 
DSV die Bronzemedaille für ihren 
Törn von Langballigau nach Frede-
ricia und zurück. Mit einem 16er 
segeln sie nach Schweden. Langbal-
ligau und die Augustenborg-Fjorde 
sind ihr Reiseziel.

1973 Erste Stadtmeisterschaft. 
Die Abteilung veranstaltet einen 
A-Schein- und einen BR-Scheinlehr-
gang, den die Teilnehmer erfolg-
reich abschließen 

1974 erstmals Hessenmeister.  
Diese glanzvolle Leistung gelingen 
Edith und Hans Jochen Koltzsch 
auf dem Zugvogel. Die Abteilung 
hat mittlerweile110 aktive Mitglie-
der mit über 50 Booten. Maria Kohl 
wird Jugendwartin.

1976 Jahr großer Hessischer und 
Deutscher Meisterschaften. Törns 
von Holland bis zur Adria und an 
die Costa Brava folgen. Stefan Wolf 
wird erster Vorsitzender und Her-
mann Tobisch zweiter Vorsitzender 
und Schriftführer. Die Jugend-
lichen segeln mit bei der hessischen 
Jugendmeisterschaft.
 
1977 wird der Kran gebaut. Denn 
mit der Größe der Schiffe wachsen 
die Ansprüche. Am 7. Mai wird 
der Kran auf den Namen „Obelix“ 
getauft.

1979 stirbt das Mitglied Norbert 
Bach. Alle kennen Ihn als guten 
und unvergesslichen Kameraden.

ORV-Segeln – die ersten 25 Jahre 

© WILFRIED BECKER (2)
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1980 ist das Jahr des „Lasers“. 
Der neue Bootstyp wird zum 
Lieblingsboot der Jugend. Familie 
Heintze trennt sich von ihrer „Fam“ 
und tauft die „Mare Cucumis“.

1981 wird die Jugendarbeit 
intensiviert. Ein neuer Vorstand 
wird gewählt. Dritte Plätze bei  
großen Regatten folgen.

1982 wird Gernot Schwab erster 
Vorsitzender. Törns führen an die 
Adria und an die Mosel, unter 
freudiger Mitname aller berühmter 
Weinorte.

1983 schlägt der „blanke Hans“ 
zu. Ralf Hochbaum wird mit sei-
ner Stahljacht Opfer der Nordsee. 
Lagerfeuer, Grillen, Segeln und ein 
Jugendtreff an der Braubach sind 
die Highlights. Die Shark-Segler 
starten eine eigene Regatta.  Im 
Herbst beendet eine ominöse grie-
chische Tellerzertrümmerungstrup-
pe das große Seglerfest im Saal.

1984 wird die Grillhütte eingeweiht.
Peter Fischer zum ersten Vorsitzen-
den gewählt. Ein Opti, ein Flying 
Dutchman, eine Bavaria 606 und 
ein Motorsegler werden getauft.  

1985 finden ein Knotenkunde-
kurs und ein A-Scheinlehrgang 
inklusive Prüfung statt. Zu Him-
melfahrt ist der Verein auf einem 
Trainingslager der Jugend an der 
Mainspitze inklusive drei Dickschif-
fen. G. Keppler wird Stadtmeister 
bei den Jollen, Friedrich Hühn bei 
den Dickschiffen. Zum ersten Mal 
veranstaltet die Abteilung einen 
Adventsnachmittag.

1986 Büffeln für das Sprechfunk-
zeugnis. Alle bestehen die Prüfung.
Ein Wetterfrosch erklärt Taupunkt-
differenzen und Synop-Schlüssel für 
unentbehrlich beim Segeln.  
Das Motorboot Idefix wird getauft.

1987 stirbt Rolf Mitschke. Wolfgang 
Detering leitet einen BR- und einen 
Sportbootführerschein-Lehrgang. 

1988 Peter Fischer gibt krankheits-
bedingt den Vorsitz ab. G. Schwab 
übernimmt den Vorsitz. R. Weigert 
wird Takelmeister, R. Nimmerrich-
ter Platzwart. Herrliches Wetter 
und der endlose Einsatz von Horst 
Heintze und Traude Tobisch besche-
ren der Jugend unter der Leitung 
von Vera Heintze ein erlebnisrei-
ches Pfingst-Trainingswochenende.

1989 wird ein neuer Steg getauft. 
Eine Spendenaktion hilft beim Er-
satz der ständig pflegebedürftigen 
Holzkonstruktion. Dänemark, das 
Kattegatt und die Schären laden bei 
gleichmäßigen Winden die Fahrten-
segler zu unvergesslichen Segel-
törns ein. Das Team Holger Alix/
Michael Herzberger segelt im 420er 
an die Spitze. Gerd Keppler wird im 
Laser Dritter bei der Hessenmeis-
terschaft.

1990 ist wieder Führungswechsel.  
Volker Petersen übernimmt von G. 
Schwab den Vorsitz. Das Team Alix/
Herzberger segelt weiter erfolgreich 
420er. Einige Boote wechseln ihre 
Besitzer. Zehn Kinder legen bei 
Vera Heintze den Jüngstenschein 
ab.

1991 trauert der Verein um Georg 
Sator, Jugendleiter, Organisator 
vieler Törns und Verantwortlicher 
des Prüfungsauschusses. Ein neues 
Arbeitsboot aus Alu und einige Se-
gelboote werden getauft. Der zweite 
Bootssteg wird mit erheblichen Mit-
teln erneuert. Die Segelabteilung ist 
25 Jahre alt. 
Quelle: H. Müller, I. Iversen, Fest-
schrift „25 Jahre Segeln im ORV“
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Über 25 Jahre Arbeit im Vor-
stand. Acht Jahre lang Ju-
gendwartin, dann Erste Vor-

sitzende, danach Ehrenvorsitzende. 
Ruhig, sachlich, ausgleichend und 
beharrlich: mit diesen Eigenschaf-
ten hat sie den Verein so lange ge-
führt wie niemand vor ihr. 

SANDRA: Seit wann wussten Du 
und  Hotte, dass Ihr gerne segelt?
VERA: Wir hatten einen Freund, den 
wir schon aus Berlin kannten: Con-
ny Uhde. Wir haben viel zusammen 
unternommen. Erst sind wir zusam-
men reiten gegangen. Dann wollte 
Conny segeln. Wir sind 1970 in den 
ORV eingetreten und haben erst mal 
alles aufgesogen. Dann haben wir 
alle Scheine gemacht: A-Schein, BR-
Schein, ich noch das Funkzeugnis.

Was war Euer erstes Boot?
Conny, Hotte und ich sind zur Boots-
messe nach Friedrichshafen an den 
Bodensee gefahren. Da haben wir 
uns alles angesehen, um herauszu-
finden, was für ein Boot wir haben 
wollen. Nach dem Tag auf der Messe 
waren wir wegen des großen Ange-
bots an Schiffen ganz verwirrt. Wir 
wussten gar nicht mehr, wie wir uns 
entscheiden sollen. So sind wir am 

nächsten Tag noch mal auf die Messe 
gegangen. Wir haben uns schließlich 
für eine Klepper Fam entschieden.

Ihr seid im Verein immer sehr 
engagiert gewesen!
Ja, ich war acht Jahre lang Jugend-
wart. In dieser Zeit haben viele Kin-
der den Jüngstenschein abgelegt. 
Hotte war viele Jahre lang Platz-
wart und unsere Tochter Monica Ju-
gendsprecherin.  

Hattest Du viele Segelschüler?
An Pfingsten haben Hotte und ich 
viele Jahre lang Jugend-Segelfrei-
zeiten organisiert. Auch Traude To-
bisch hat uns dabei sehr unterstützt. 

Gab es auch Schüler, bei denen  
Du gedacht hast: das wird nix?

In Offenbach haben wir den theo-
retischen Unterricht gemacht. 

Dann sind wir viele Jahre lang an 
Ostern mit dem Verein nach Italien 
und nach Ex-Jugoslawien zu Ausbil-
dungstörns gefahren. Bis auf Einen 
haben eigentlich alle Segeln gelernt. 
Der war zu ängstlich. 

Beim ersten Mal haben die Män-
ner kritisch auf mich runtergesehen. 
Na, ob „die kleine Vera“ das kann, 
haben sich die großen Männer am 
Anfang des Törns bestimmt gedacht. 

Ein erwachsener Schüler hatte 
Probleme damit, auf dem Schiff von 
einer Frau kommandiert zu werden. 
Er hatte immer eine Kapitänsmüt-
ze getragen, damit ihn alle für den 
Skipper halten sollen. Ich habe ihm 
gesagt: „Du darfst machen, was du 
willst, jeder darf sich mit seinen 
Ideen einbringen, aber in entschei-
denden Situationen muss gemacht 
werden, was ich sage. Als Skipper 
habe ich die Verantwortung für die 
Mannschaft und das Schiff“. 

Was macht eine gute Seglerin  
oder einen guten Segler aus?
Ein Anfänger muss sich langsam 
herantasten, nicht gleich übermütig 
werden, sich nicht zu viel zutrauen, 
immer die Ruhe bewahren, erst mal 
lernen, das Boot zu beherrschen um 
ein „Feeling“ dafür zu bekommen.  

Vera Heintze  – Über 25 Jahre Engag   ement für den Verein  

Ob die „kleine“ Vera  
das kann, haben sich  
die großen Männer  
bestimmt gedacht!
Vera Heintze // Ehrenvorsitzende
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Vera Heintze  – Über 25 Jahre Engag   ement für den Verein  
Habt Ihr selbst mal unangenehme 
Situationen beim Segeltörn erlebt?

Wir waren mit der Klepper Fam in 
Ex-Jugoslawien unterwegs. Norbert 
und Doris Przibilla waren mit ihrem 
Schiff schon ein ganzes Stück raus-
gesegelt. Es war ordentlich Wind. 

Ich habe Hotte geraten, bei diesen 
Windverhältnissen doch besser das 
Großsegel zu reffen. Nein, hat Hot-
te gesagt, jetzt, wo Norbert schon so 
weit draußen ist, müssten wir sehen, 
dass wir noch nachkommen.

Auf einmal tat es einen Schlag, 
das Deck der Fam war eingebro-
chen, Mast und Segel gingen baden. 
Auf Norberts Boot rief dann jemand: 
„Guck mal, Hotte hat das Segel 
runtergenommen. Norbert wusste 
sofort, was los war und ist uns zur 
Hilfe geeilt.

Und, war der Urlaub auf dem  
Wasser damit vorbei?
Nein, wir sind dann zurück in den 
Hafen gefahren. Es war Wochenen-
de. Im Hafen war eine Baustelle und 
die Arbeiter hatten alle Werkzeuge 
offen stehen und liegen lassen. So-
gar ein Schweißgerät war da, der 
Strom angestellt. Dann haben Hotte 
und Norbert das Deck repariert, den 
Mast wieder gestellt. 

Wie seid Ihr später auf die  
Idee, ein Schiff selbst zu bauen,  
gekommen?
Unsere Tochter Monika wurde 1982 
geboren. Jörg war damals 15 Jahre 
alt. Deshalb wollten wir ein größe-
res Schiff. Wir haben einen Rumpf 
gekauft und selbst ausgebaut. Onkel  
Fritz hat uns den Dieselmotor für 
die „Mare“ geschenkt. „Onkel Fritz“ 
war ein Freund meines Vaters.  

Was waren Eure bevorzugten 
Segelreviere?
Wir sind ja mit dem Verein oft nach 
Langballigau (Flensburger Außen-
förde) gefahren. Mit unserer „Mare 
Cucumis“ haben wir eine Fahrt über 
Main, Rhein und Neckar nach Hei-
delberg gemacht. Von Offenbach aus 
sind wir später jedes Jahr über den 
Rhein nach Holland gefahren. Auch 
auf die Nordsee. Auf dem Rückweg 
über den Rhein haben wir uns oft 
von Frachtschiffen ziehen lassen.

Zur Vorstandsarbeit: Du wurdest 
erste Vorsitzende! 
Mein Vorgänger hatte nach einem 
Jahr den Vorsitz hingeworfen. Dann 
habe ich für ein Jahr kommissarisch  
übernommen. Danach wurde ich zur 
ersten Vorsitzenden gewählt. 

Musstest Du lange überlegen,  
den Vorsitz zu übernehmen?
Nein. Ich habe gleich „Ja“ gesagt. 

Was macht eine gute  
Vorsitzende aus?
Wenn es Probleme gibt, muss man  
erst mal zuhören und dann in Ruhe 
über alles reden. Und wir haben im-
mer eine Lösung gefunden.

Hast Du nie gedacht – jetzt reichts,
sollen mal die Anderen machen?
Nein, nie. Ich habe es all die Jahre 
gerne gemacht. Ich kann mich wäh-
rend meiner Zeit als Vorsitzende 
auch nicht an größere Komplikati-
onen innerhalb und außerhalb der 
Segelabteilung erinnern. Wir hatten 
von Anfang an auch ein gutes Ver-
hältnis zu unseren Nachbarvereinen 
wie zum Beispiel der Undine.

Wo siehst Du den Verein in der  
Zukunft?
Es wird den Verein immer geben. 
Man braucht doch so eine Gemein-
schaft. Im Verein hilft man sich ge-
genseitig, passt aufeinander auf.  

Liebe Vera, vielen Dank für das  
nette Gespräch. Ich wünsche Dir 
und Hotte noch viele schöne Jahre.

11_
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Erinnerungen an 50 Jahre Segeln
Von Robert Keppler
 

Anlässlich meiner Ehrung für 65 Jahre Mitglied-
schaft im ORV und zum 50-jährigen Jubiläum    
der Segelabteilung wurde ich gefragt, ob mir aus 

den Anfängen noch einige Begebenheiten im Gedächtnis 
geblieben seien.

Als ehemaliger Ruderer, dann Hockeyspieler und ge-
legentlicher Kanute hatte ich nach meiner aktiven Zeit 
als Hockeyspieler die Idee, zu segeln. Nach eifrigem Stu-
dium der Segeltheorie und von Bootsbauplänen entstand 
in meinem Keller ein vier Meter langer Eigenbau aus 
Bootsbausperrholz. Nach Fertigstellung und Probefahrt 
auf dem Main 1965 suchte ich nach einem Liegeplatz.

Nach Anfragen beim Vorstand durfte ich mein Boot 
auf der linken Seite der Bootshalle vorläufig unterbrin-
gen. Es war das ehemalige Lager der Kanuabteilung. 
Dort standen schon zwei kleine Segelboote und ein paar 
verlassene Paddelboote. 

Die Segelboote, eine Klepper Passat – ein Faltboot 
mit Steckschwert – gehörten Gerti und Norbert Bach, 
und eine Buccaneer Edith und Hans-Joachim Koltsch.

Nach einiger Zeit kamen noch weitere Boote dazu. Es 
waren je eine Koralle von Karl-Heinz Kellermann und  
Klaus Schneider, ein Flying Fish von Karl-Dieter Kohl 
und eine ZEF-Jolle von Stefan Wolf. Dadurch wurde es 
in der Bootshalle zu eng. Uns wurde ein kleines Freige-
lände zugewiesen. Das verwilderte Gelände haben wir 
gesäubert und eingezäunt.

In den folgenden Jahren tauschten viele die erste Ge-
neration der Boote gegen größere Schiffe aus.

Im Laufe des Jahres traten neue Mitglieder in die Se-
gelabteilung ein. 

Wir feierten die erste offizielle Bootstaufe, gekrönt 
durch den Besuch einer Abordnung der „Undine“, die 
mit ihren über die Toppen geflaggten Booten erschien.

Um an Verbandsregatten teilnehme zu dürfen, berei-
tete der Vorstand der Segelabteilung die Mitgliedschaft 
im Deutschen Segelverband vor. Um die vorgeschriebe-
ne Zahl an Mitgliedern zu erreichen, traten einige Ehe-
frauen dem Verein bei. 

In den Jahren 1967 und 1968 baute ich in einem Ver-
schlag aus Latten und Planen einen Zugvogel aus Ma-
hagonisperrholz aus. Die Schale bezog ich von der Boots-
werft Westphal in Köln. Sonntags, vor und nach dem 
Frühschoppen kamen auch immer mal ein paar Segler 
vorbei, um die Fortschritte zu begutachten. 

Nachdem ich mit dem Ausbau fertig war, ließ ich das 
Boot vermessen. Danach konnte ich mit einem gewissen 
Stolz die Vermessungsurkunde in Empfang nehmen.

Ab jetzt ging es rasant voran, immer mehr neue Seg-
ler fanden sich ein. Die Mitglieder bauten den ersten 
eigenen Bootssteg. Jeden Donnerstagabend war Klub-
abend, der immer gut besucht war, da hier Segelkennt-
nisse vermittelt wurden. Es waren auch immer sehr ge-
sellige Veranstaltungen.

Außer Hans-Joachim Koltzsch und Georg Sator hatte 
niemand einen Segelschein. So besuchte ich gemeinsam 
mit Klaus Schneider, und Karl-Heinz-Kellermann im 
Herbst 1967 eine Segelschule am Steinhuder Meer. Spä-
ter hielt ein Führerscheinausschuss unter der Leitung 
von Georg Sator Lehrgänge ab und nahm auch prakti-
sche Prüfungen ab, was damals noch möglich war.

Im nächste Jahr musste der Liegeplatz erweitert wer-
den, denn die Segelabteilung hatte regen Zulauf. Das 
nächste größere Bauvorhaben war der Bau einer eige-
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Erinnerungen an 50 Jahre Segeln
nen Slipanlage, da wir bis dahin nur Gastrecht auf der 
Anlage der DLRG genossen. Nach vielen Mühen wurde 
der Bau der Anlage unter Anleitung von Heinz Buchs-
baum und G. Justus zu aller Zufriedenheit bewältigt.

Etwas später entstand in Eigenregie, ebenfalls unter 
der Leitung von Heinz Buchsbaum, die offene Bootshal-
le als geschütztes Winterlager. Der Bau größerer Boots-
stege, des Krans „Obelix“ und der Grillhütte folgten.

Aber: außer diesen Baumaßnahmen sind wir natür-
lich auch fleißig gesegelt. Die einen besuchten Regatten, 
die anderen gingen lieber auf Urlaubstörns. 

Ein Karton  
geht über Bord

Eines ist vielen vielleicht noch in Erinnerung: 
Anfang der 70er Jahre, es war entweder beim 
Ansegeln oder bei einem zwanglosen Segeltörn 

vor dem Bootshaus. Der angekündigte Wind machte 
eine Ausfahrt sehr verlockend. Heinz Buchsbaum hat-
te einen 16er Jollenkreuzer gebaut und startete. We-
gen der unklaren Wetterverhältnisse sagte er: „Alle 
Kinder zu mir aufs Boot, wenn es regnet, werden sie 
nicht nass!“

Ilse Buchsbaum hatte selbst Kinder und war ein-
verstanden. 

Nach einiger Zeit rief eines der Kinder:  
„Tante Buchsbaum, ich muss mal.“

Darauf Ilse: „Hier ist ein Sandeimerchen.“
Das Kind: „Ich muss aber Groß!“
Ilse: „Das ist auch nicht schlimm, hier ist ein alter 

Schuhkarton.“ 
Nun aber, wohin damit? Am besten über Bord, bevor  

noch etwas passiert! 
So ging der Karton mit seiner „Füllung“ baden.
Als Heinz Kellermann das bemerkte, rief er: „Ihr 

habt da was verloren, ich komme und fische es auf !“
Und wirklich: Er kam immer näher und konnte sich 

den Tumult auf dem 16er nicht erklären. Doch kurz 
bevor er zugreifen konnte, versank der Karton.

Darauf Hein: „Ach wie schade, ich hätte euch gerne 
geholfen!“ 

Nachdem es, zurück an Land, zum gemütlichen Teil 
des Tages überging, wurde Heinz über den Inhalt des 
Kartons aufgeklärt. Er war danach auch nicht mehr 
traurig, dass er nicht helfen konnte.     Robert Keppler

Robert Keppler –  
ORV-Segler der ersten Stunde

Ruderer, Hockeyspieler, gelegentlich Kanute, 
dann Segler. Bereits 15 Jahre lang ist Robert 

Keppler Mitglied im ORV, als er die Segelabteilung 
mitbegründet. Am 14. September 1966 nimmt er 
neben den Herrn Schlumberger, Weinberger, Nor-
bert Bach, Klaus Schneider und Karl-Heinz Keller-
mann an der ersten konstituierenden Sitzung der 
neuen Abteilung teil. 
Aufnahmetermin in den Deutschen Segelverband 
ist der erste Januar 1967. Die Segler zählen zu 
dieser Zeit 28 Mitglieder und 17 Boote. Erster 
Vorsitzender wird Hans-Joachim Koltzsch, Robert 
Keppler wird Takelmeister.
Und eine weitere Tradition seit 50 Jahren hat  
Robert Keppler im ORV auch gleich mitbegründet: 
Den Eigenbau von Segelbooten.
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Auf diesem Bild befinden sich Kransteg 
und Slipanlage noch im Bau.

2001: Das Fundament ist trocken.  
Der Fahnenmast der Segelabteilung  
wird aufgeriggt.

Bootstaufe mit Neptun  
höchstpersönlich.  

Feiern und Arbeiten  
bei der Segelabteilung
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Demontage des Kranes zur Beseitigung 
von Schlamm und Sand nach dem  
Hochwasser.
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Das Hochwasser des Jahres 1995  
hat sich auch in die Säule des Krans 
gesaugt.

Musikalische Begleitung bei  
vielen Bootstaufen ist die Offenbacher 
Stadtgarde.

15_

Drachenbootrennen gehören  
nicht gerade zur Lieblings- 
beschäftigung der Segler.  
Vera hat trotzdem wieder eine 
Mannschaft zum Familientag  
des ORV zusammenbekommen.

Mädchenband „XXS Soundreflections“ 
mit Monica Heintze (Bass) und Simone 
Hergenhahn (Keyboard) zum Abschluß 
der Regatta Rot-Weiß im Jahr 1999.



Bereits im zweiten Jahr des Vereinsbestehens der 
Segelabteilung wird die Jugendabteilung unter 
der Leitung von Georg Sator gegründet. Zusam-

men mit 15 Erwachsenen fahren die Jugendlichen an 
den Neusiedler See zum Segeln. Es folgen Lehrgänge 
und A-Schein-Prüfungen. Schon früh in der Geschichte 
der neuen Abteilung segeln die Jugendlichen Regatten, 
wie zum Beispiel die hessischen Jugendmeisterschaf-
ten. Die ersten Optis werden getauft, der Laser wird 
zum Sportgerät der Jugend.

Vera Heintze ist acht Jahre lang Jugendwartin der 
Segelabteilung. In dieser Zeit lernen viele Kinder und 
Jugendliche bei ihr das Segeln und legen unter ande-
rem die Prüfung für den Jüngstenschein ab. Im Amt der 
Jugendwartin folgt sie auf Maria Kohl, einer Schwester 
von Matthias Sator. Später wird Vera Heintze für fast 
25 Jahre erste Vorsitzende der Segelabteilung des ORV.

Am 22. April 1991 stirbt Georg Sator, ehemaliger Ju-
gendleiter, Organisator vieler Ostertörns und Verant-
wortlicher des Prüfungsausschusses.

Der Verein bietet gute Voraussetzungen für die Jugend 
Auch heute fördert die rege Jugendabteilung des ORV 
1874 e.V. unter der Leitung von Matthias Sator den 
„Leistungssport“, organisiert den Breitensport und en-
gagiert sich für die Inklusion. Das sind gemeinsame Se-
gelfreizeiten unserer Jugendlichen zusammen mit ihren 
Eltern und vielen Gästen mit und ohne Behinderung. 

Durch die Unterstützung der Segelabteilung und ih-
rer Mitglieder hat unsere Jugendabteilung einen sehr 
komfortablen Etat. Dieser besteht außerdem aus För-
dermitteln der Stadt und aus Verbandsmitteln. Zusätz-
lich wird der Etat durch private Spenden aufgestockt.

Kim Christjan Sator im Laser-Radial und Maximilian  
Behrens im Laser 4.7 sind zwei engagierte Sportler.  
Beide beginnen früh ihre Seglerlaufbahn im Optimis-
ten. Kim Christjan Sator, 2016 in der Fördergruppe des 
Hessischen Seglerverbandes (HSeV), wird im Laser Ra-
dial hessischer Vizemeister. Er segelt in der Saison 2016 
seine ersten beiden Regatten im Laser-Standard, und 
nimmt an der Hessenmeisterschaft und am Europa-Cup 
in Warnemünde und an der Internationalen Deutschen 
Jugendmeisterschaft (IDJM) im Laser-Radial in Trave-
münde teil.

 
ORV-Jugend segelt auf internationalen Regatten
Maximilian Behrens, Mitglied im Hessenkader, segelt 
unter dem Stander des ORV 1874 auf internationalen 
Regatten in Italien und Spanien. Während der IDJM 
segelt er im Optimist vor Helgoland ein passables Er-
gebnis ein. Nach seinem Umstieg auf den Laser 4.7 zum 
Saisonende 2016 landet er beim internationalen Herbst-
pokal unter den Top-Ten, und ist durch den HSeV für 
den Laser-Kader nominiert.

Kleine, aber feine Jugendabteilung

 „Durch die Unterstützung der  
Segelabteilung und ihrer Mit- 
glieder hat unsere Jugendabteilung 
einen sehr komfortablen Etat, der 
durch Spenden aufgestockt wird.“ 
Matthias Sator // Jugendwart

© MATTHIAS SATOR

_16



Inklusion ist unserer Jugendabteilung ein großes 
Anliegen. Im letzten Jahr hat der ORV zusammen 
mit „SailWise“ zum zweiten Mal eine Segelfreizeit 

für Menschen mit und ohne Handicap organisiert. 
Der niederländische Verein „SailWise“ ist im Segeln 

für Menschen mit körperlicher sowie sensorischer Be-
hinderung oder chronischen Erkrankungen das Maß 
der Dinge. Er besteht seit über 40 Jahren und sorgt 
bei seinen Angeboten immer für eine entspannte und 
sichere Umgebung.

Beide Vereine gemeinsam bieten somit ein profes-
sionelles Angebot. „SailWise“ betreibt unter anderem 
ein fast 30 Meter langes historisches Segelschiff, er-
möglicht damit bis zu 20 Personen das Segeln. Das 
Schiff ist nahezu barrierefrei ausgestattet. 

Von Enkhuizen am Ijsselmeer, direkt am Mittel-
damm gelegen, geht es 2016 in Richtung Amsterdam, 
inklusive Stadtbesichtigung von Haarlem, anschlie-
ßend zurück aufs Ijsselmeer. Die Teilnehmer leben auf 
dem Schiff bei vorzüglichem Essen eine ganze Woche 
lang zusammen. 

Ob bei viel oder wenig Wind, der Spaß ist groß. Der 
gemeinsame Wille, das Schiff immer so schnell wie 
möglich zu segeln, wird stets belohnt. 

Hannah und Rebecca Alix aus unserem Verein sind 
dabei sehr engagiert. Kim Christjan Sator arbeitet als 
Helfer an der Seite von Menschen mit Handicap. Un-
sere Abteilung ist stolz auf unsere Jugendlichen, die 
mit viel Energie und Hingabe bei der Sache sind. Sie  
tragen zum Gelingen des Sommertörns erheblich bei.
Matthias Sator

Inklusives Segeln 
mit der ORV-Jugend

Alvaro Franco Lopez, erfolgreicher spanischer Laser-
Segler, trainiert vom Herbst 2015 bis Ostern 2016 die 
jungen Segler. Möglich wird das durch Spenden und eine 
gute Belegung der Trainingsmaßnahmen. Die Vernet-
zung und Kooperation mit den Nachbarvereinen, dem 
Landesverband HSeV und freien Trainingsgruppen, hat 
unseren Verein bundesweit bekannt gemacht. 

Unsere Segelfreizeiten sind immer schnell ausge-
bucht. Begabten, jungen Nachwuchsseglern ermöglicht 
der Verein eine kostenlose Mitgliedschaft auf Probe. 

Tim Holzer hat schon an mehreren Trainingseinhei-
ten teilgenommen. Maximilian Behrens hat mit ihm am 
Langener Waldsee Kentern und Aufrichten eines Optis 
geübt.

Segelfreizeit zeigt auch das Leben am Fluss
Zusammen mit dem KJK Sandgasse fördern wir den 
Breitensport auf dem Main vor Offenbach. Gemeinsam 
bieten wir hier im Sommer eine Segelfreizeit an. Han-
nah Alix vom ORV und unser Jugendwart Mathias Sa-
tor haben im Jahr 2016 zwölf Jugendliche eine Woche 
lang in Theorie und Praxis des Segelsport eingeführt. 
Sie haben ihnen das Leben am Fluss veranschaulicht, 
die Offenbacher Schleuse besucht und das Funktionie-
ren einer Europa-Wasserstraße wie dem Main erklärt.
Matthias Sator

© MICHAEL VON SCHLEINITZ
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Erzählcafé
auf der 50-Jahrfeier
Samstag, 24. Juni 2017
15:00 Uhr

Auf unserer Jubiläumsfeier erzählen Mitglieder von Ihrer 
Zeit im ORV. Hören Sie ihre schönsten, spannendsten und 
lustigsten Geschichten vom Segeln und vom Vereinsleben

Freuen Sie sich auf Hannah Alix, 
Andreas Winkel und ihre Gäste

Veranstalter: Jugendabteilung ORV-Segeln

Seit 1995 veranstaltet der „Fahrtenseglerclub 
Königstein 1995 Ffm. e.V.“ jährlich die Hessen-
regatta auf der westlichen Ostsee. An der Re-

gatta teilnehmen darf jeder Skipper, der Mitglied in 
einem Segelklub im Deutschen Segelverband (DSV) ist. 
Es ist eine Regatta für Fahrtensegler. Dabei werden die 
teilnehmenden Crews der Eigner- und Charterschiffe in 
verschiedene Wertungsgruppen eingeteilt. 

An sechs Tagen im Mai legen die Segler aus Hessen 
jedes Jahr auf der Ostsee zwischen Burgtiefe, Gedser, 
Stubbeköbing, Warnemünde und Grömitz über 175 See-
meilen zurück. Für jede einzelne Gruppe ergibt sich die 
Gesamtwertung aus dem Mittel der Tageswertungen.

Hessenregatta 1999: Die Brüder Horst und Jürgen 
Reichmann, Jan Innecken und Siegfried Redick segel-
ten mit ihrem Schiff „Biene“ in der Gesamtwertung auf 
Platz eins.

Hessenregatta 2003: Bei ihrer ersten Teilnahme, ge-
wann die junge Crew unter der Leitung von Matthias 
Sator mit Holger Alix, T. Kohl, Marina Müller und De-
nis Przibilla auf dem Schiff „X ren(n)t” den Gesamtsieg 
in der Gruppe C. Außerdem gewann sie den zum ersten 
Mal ausgeschriebenen Wanderpreis  für die schnellste 
Charteryacht. Dieser Pokal ist ein Halbmodell der Feh-
marnsundbrücke. Marina Müller war 2003 die jüngste 
Teilnehmerin der Hessenregatta. 

Hessenregatta 2004: Ein Programmpunkt dieses Jah-
res war am sechsten Mai ein Törn auf der Illbruck. Sie 
war die deutsche Siegeryacht des Volvo Ocean Race 
2001/2002 und damals bereits eine Legende. Und so 
erlebten vor Warnemünde während der Regattapause 
etliche Teilnehmer einen beeindruckenden Törn auf der 
Illbruck. Sie nahm aber nicht an der Hessenregatta teil.

Hessenregatta 2005: Am ersten Wettfahrttag kam die 
Crew unter der Leitung von Matthias Sator mit dem  
X 3/4-Tonner „Extrem Egal“ als erstes Schiff des gesam-
ten Regattafeldes durchs Ziel. Letztmal gelang das ei-
nem Charterschiff sieben Jahre zuvor. Denis Przibilla, 
bereits erfahrener Segler, war zuständig für Trimm und 
Großschot. Leonie Müller und Oliver Jenschke bestan-
den im Alter von 12 und 13 Jahren ihre Ostseetaufe. 
Für Marina Müller, 17 Jahren alt, war es bereits ihre 
dritte Teilnahme. Sie war zuständig für die Navigation 
und brachte Crew und Schiff immer sicher zu den Wen-
depunkten und konnte die Schiffsposition zuverlässig 
bestimmen. Die Crew des ORV erreichte wieder den Ge-
samtsieg der Charterboote, gewann den Preis in Form 
des Halbmodells zum zweiten Mal in drei Jahren. 

Logbuch: Hessen auf der Ostsee 
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Erzählcafé
auf der 50-Jahrfeier
Samstag, 24. Juni 2017
15:00 Uhr

Auf unserer Jubiläumsfeier erzählen Mitglieder von Ihrer 
Zeit im ORV. Hören Sie ihre schönsten, spannendsten und 
lustigsten Geschichten vom Segeln und vom Vereinsleben

Freuen Sie sich auf Hannah Alix, 
Andreas Winkel und ihre Gäste

Veranstalter: Jugendabteilung ORV-Segeln

Matthias Sator – Atlantiksegler 

© TOMS KAHN

Im Jahr 2003 wurde Matthias Sator, Jugendleiter 
in unserer Segelabteilung, Crewmitglied auf Toms 
Kahn. Das Schiff gehörte Thomas Ebert, einem 

selbstständigen Uhrmachermeister aus Frankfurt und 
Rostock. Im Jahr 2003 nahm Toms Kahn an der „Daim-
ler-Chrysler North Atlantic Chalenge“ teil. Die Regatta 
mit 63 gestarteten Yachten führte von Newport auf Rho-
de Island über Point Alpha, einer imaginären Bahnmar-
ke, nach Cuxhafen.

Eine Chance, die einem Lottogewinn gleicht
Kurz vor der Regatta fielen auf Toms Kahn drei Segler 
aus. Einer von ihnen wurde ersetzt. Er hatte sich die 
Schulter ausgekugelt. Das war die Chance für Matthi-
as, an einer Transatlantikregatta teilzunehmen. „Eine 
Chance wie ein Lottogewinn“, wie er später berichtet.

Mit Matthias war die Crew, bestehend aus Skipper 
und Eigner Thomas Ebert, Dirk Vilsmeier aus Mün-
chen, Holger Hermann aus Rostock, Regina Stappelton 
aus Karben und Hans-Martin Hell vom Bodensee kom-
plett.

Nach seiner Rückkehr von der Siegerehrung in Ham-
burg erzählt Matthias bei einer Veranstaltung im ORV 
von seinen Erlebnissen während der Atlantikregatta.  

Auf den etwas frechen Einwurf von Hotte Heintze: 
„Ihr habt eine ganz schöne lahme Rübe gehabt!“, ant-
wortet Matthias: „Nee, wenn der Wind zwischen vier 
und fünf Beaufort war, haben wir alles gespatzt, was in 
unserer Nähe war. Bei fünf bis sechs Windstärken ha-
ben uns vier bis fünf Meter (Bootslänge) gefehlt.“

„Wir waren am Schluß der Auffassung: wir haben 
Glück mit dem Wind gehabt“ berichtet Matthias. Es gab 
nur zweimal Sturm und einmal Flaute. Sechs Tage lang 

kreuzte die Crew gegen den Wind bei fünf bis sieben 
Windstärken. Auf die Frage eines Zuhöhrers: „Warum 
seid Ihr so weit südlich gefahren?“, antwortet er: „Wir 
haben auf die prognostizierte Winddrehung gehofft, 
sind aber manchen (begünstigenden) Wetterlagen hin-
terhergefahren“. Segel hochziehen, bei halbem bis ach-
terlichem Wind über den Atlantik brettern, ist wohl eine 
zu einfache Vorstellung einer Atlatiküberquerung.

Trotzdem war während der gesamten Überfahrt im 
Juni 2003 das Klima mild. Ein Drittel des Kurses se-
gelte die Crew bei der im Jahresmittel prognostizierten 
Wind- und Wetterlage. 

Außer einem Hexenschuß und einer Platzwunde 
am Kopf blieben die Segler auf der Hanse 411 gesund. 
Die frischen Lebensmittel wie Paprika und Südfrüchte 
reichten für die ersten zehn Tage. „Du kannst trinken, 
was du willst, alles schmeckt  salzig, da kannst du ge-
nausogut Salzwasser trinken“, erinnert sich Matthias.

Ein Atlantiktörn fordert stets volle Konzentration 
Jede Stunde ist Wachwechsel, denn vom Segler wird 
volle Konzentration gefordert. „Das Boot geht die Welle 
schön hoch. Man muss das Schiff so im Griff haben, das 
es nicht abrutscht und seitlich in die Welle knallt, sonst 
gehen die Fenster durch“, sagt Matthias.

Mit dem 40. Platz erreichte die Mannschaft nach 
3.970 gesegelten Seemeilen in knapp 25 Tagen das Ziel. 
Das letzte Schiff überquerte erst nach knapp 31 Tagen 
die Ziellinie in Cuxhafen. 

An einer Neuauflage der Nordatlantikregatta im Jahr 
2007, diesmal mit einer DK 46 unter der Führung von 
Thomas Ebert und weiteren Regatten nahm Matthias 
ebenfalls teil.         Mehr Infos unter www.toms-kahn.de
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Woher in Zukunft der Wind weht

Bereits in der letzten Festschrift unserer Segelab-
teilung vor 25 Jahren konnte man lesen, dass der 
Fechenheimer Mainbogen „renaturiert“ werden 

soll. Dies wurde damals eher spöttelnd als „wahnwitzi-
ger“ Plan einiger übereifriger Umweltschützer angese-
hen. Das soll aber in den nächsten Jahren, nach 2017, 
endlich umgesetzt werden, also mit 25 Jahren Verspä-
tung. 

Die Renaturierung des Mainbogens wird Realität
Am Fechenheimer Mainbogen soll ein erster Altarm an-
gelegt werden. Er wird über 700 Meter Länge parallel 
zum Main verlaufen. Das Projekt, das bis 2020 fertigge-
stellt sein soll, wird vom Land Hessen mit 2,27 Millio-
nen Euro gefördert. Als nächstes soll ein zweiter Altarm 
angelegt werden. Dieser wird mit einer Länge von ca. 
2000 Metern die gesamte Main-Halbinsel überqueren.

Dadurch entsteht ein Biotop mit Flachwasserzonen 
und verschiedenen Böschungswinkeln, in dem sich viele 
verschiedene Pflanzen- und Tierarten ansiedeln können. 
Außerdem dienen die Altarme dem Hochwasserschutz. 
Aber nicht nur der Mainradweg entlang des Ufers muss 
verlegt werden. Da der ca. zwei Kilometer lange Altarm 
die Starkenburger Straße kreuzen wird, ist der ORV 
dann nur über eine Brücke zu erreichen. 

Auf dem Weg zwischen dem Segelclub Undine und 
dem ORV sind bereits kleinere, sogenannte Altwasser 
angelegt. Man könnte sie auch Tümpel nennen. Diese 
sind nicht direkt mit dem Fluss verbunden.

Wo bleibt nach der Hafeninselbebauung der Wind?
Aber noch ein anderes Thema wird uns betreffen. Wie 
wird sich die Bebauung der Offenbacher Hafeninsel auf 

die Windverhältnisse auf unserem Revier auswirken? 
Für Regatten mit unseren Nachbarvereinen ist bisher 
der Main zwischen den Hafenbecken und der Kaiser-
leibrücke das bevorzugte Segelrevier. 

Der Offenbacher Hafen an der Hafeninsel wurde 
bereits aufgrund zweier Fußgängerbrücken eher zum 
„Nicht-Hafen“ umgebaut. Unter den Brücken neben den 
Liegeplätzen der Firma Bootsbau Speck, kommen weder 
Motorboote mit höheren Aufbauten, geschweige denn 
Segelboote durch.

Auf der gesamten Hafeninsel entsteht in den nächs-
ten Jahren weiterer Wohn- und Geschäftsraum. Die 
Landflächen am Kaiserlei, über die der Wind bei östli-
cher Richtung von Offenbach her ungestört wehen kann, 
werden zugebaut, die mehrstöckigen Wohngebäude wer-
den uns dann des Öfteren den Wind nehmen. Die Flä-
che, auf der wir dann unter guten Windbedingungen 
noch werden segeln können, wird kleiner.

Die Idee einer Sportbootmaut ist seit 2015 vom Tisch
Pläne des Bundesverkehrsministeriums, jeden einzel-
nen Wassersportler für die Benutzung der deutschen 
Binnenwasserstraßen mit einer Sportbootmaut zu be-
legen, hatten in der Vergangenheit erhebliche Unruhe 
unter Freizeitskippern ausgelöst. Diese Idee war dann 
2015 glücklicherweise wieder vom Tisch. Die Regelung, 
wonach sich der Deutsche Segler-Verband (DSV) und der 
Motorjacht-Verband (DMYV) mit einer jährlichen Pau-
schale an den Kosten für Instandhaltung und Betrieb 
der Wasserstraßen beteiligen, besteht damit weiter.
Sandra Bahr

© SANDRA BAHR
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Regatta oder Riesling? Auf Foils und  
mit Flügeln

Es ist die Revolution des 
Segelsports: der Americas 

Cup 2013 wurde mit Katama-
ranen auf Foils und großen 
Flügelsegeln vor San Francisco 
ausgetragen. 
Flügel, die sich so einfach wie 
Segel aus Tuch setzen und 
trimmen lassen, sind in der 
Enwicklung. Sie soll es auch 
für Fahrtenschiffe geben.
Anders als Flügelsegel, die 
nicht in jedem Fall den ge-
wünschten Effekt haben, birgt 
das Segeln auf Foils hohes 
Geschwindigkeitspotential. 
Foils heben den Bootsrumpf 
aus dem Wasser, lassen das 
Boot förmlich schweben. Was 
sich lange nur Profis zutrau-
ten, können bald auch nor-
male Segler. Auf der „Boot“ in 
Düsseldorf 2016 stellten sich 
Werften mit Foilbooten beim 
Publikum vor. Im Internet 
werden Kurse für die neue 
Art des Segelns angeboten. 
Der Katamaran „Easy to Fly“ 
macht Lust auf ordentlich 
Tempo. 
Wird unsere Jugend irgend-
wann mal fragen: „War Euch 
beim Segeln nicht langweilig?“

Zwischengedanken 
Von Sandra Bahr

Es gibt viele Gründe, Segeln zu  
gehen. Da ist zum Beispiel der  
Ehrgeiz, bei der Jagd über die 
Regattabahn noch das letzte Quänt-
chen Speed aus dem Schiff heraus-
zuholen, um die anderen Segler 
hinter sich zu lassen.

Genauso wie das Angebot an Boots-
typen ist die Zahl der Segelreviere 
fast unendlich. Flüsse, Seen und 
Ozeane laden zum Segeln ein.

Vor einiger Zeit habe ich über einen 
etwa 25-jährigen erfolgreichen 
Regattasegler gelesen. Nach vielen 
Jahren beginnt er, über sich und  
seinen Sport nachzudenken.  
Da realisiert er, das er außer Start- 
und Ziellinien und Wendebojen auf 
den Segelrevieren nichts gesehen 
hat. Ständig auf Regatten unter-
wegs, weiß er irgendwann nicht 
mehr so genau, wo er überhaupt 
gewesen ist. Da beschließt er, nach 
dem langsamsten Schiff zu suchen, 
das er finden kann, um das Segeln 
für sich zu entschleunigen und 
mit einem Freund um die Welt zu 
segeln. 

Im Urlaub treffe ich auch Segler, 
die nur so für sich segeln, Spaß 
an ihrem schnellen Jollenkreuzer 
haben und die gar nicht scharf aufs 
Meer sind, weil es da außer Wasser, 
wie sie sagen, nicht viel zu sehen 
gibt – andere suchen genau das – 
Einsamkeit und Weite. 

Wenn ich anderen Seglern begegne, 
schalte ich oft in den Wettkampfmo-
dus um und freue mich, wenn ich 
schneller bin als der andere. 

Es ist auch schön, wenn mein Boot 
bei gefühlter Flaute immer noch 
leicht Fahrt macht. Die Pinne 
führe ich lässig hinter dem Rücken, 
meine Füße baumeln im Wasser. 
Leise plätschert das Wasser um 
den Bootsrumpf und um meine 
Füße. „Ihr Boot segelt ja sogar ohne 
Wind“, ruft mir jemand entgegen.

Manchmal kämpft man aber auch 
mit einem nicht anspringenden Au-
ßenbordmotor, wo man doch eigent-
lich nur mal gemütlich raussegeln 
wollte. Bleibt der Kampf vergebens, 
ist man dann besonders neidisch 
auf die Bootsnachbarn, die sich auf 
ihrer Yacht räkeln, ein kühles Glas 
Wein in der Hand. 
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Die Bootsbauer des ORV

Der traditionelle Spruch bei allen Bootstaufen lau-
tet: „Ich taufe dich auf den Namen …, wünsche 
Dir Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit 

Wasser unter dem Kiel“. Doch bis es soweit ist, ist dem 
meist ein längerer Entscheidungsprozess vorangegan-
gen. Welches Segelboot soll ich mir zulegen, Jolle oder 
Kajütboot, kaufe ich ein neues Boot oder wage ich ein 
Refit, also den Wiederaufbau und die Restauration eines 
alten Schiffes? Andere bauen gleich ganz neu!

 
Segelboot selbst bauen – Risiken und Nebenwirkungen 
Viele vermeintliche Bootsbauer haben voller Elan und 
Enthusiasmus angefangen, selbst zu bauen. Aber nicht 
jeder vollendet sein Projekt. Viele werden nie aufs Was-
ser gehen, weil sie ihr Schiff nicht segelfertig bekom-
men. Manche haben viel Geld versenkt oder verlieren 
die Geduld. Viele unterschätzen den Aufwand und über-
schätzten ihr handwerkliches Geschick. Anders die 
zahlreichen Bootsbauer im ORV. 

Seit Gründung der Segelabteilung haben einige Mit-
glieder mit viel Liebe eigene Segelboote fertiggestellt. 
Robert Keppler gleich zwei Boote, eine Eigenkonstruk-
tion und einen Zugvogel. Vera und Horst „Hotte“ Heint-
ze haben ihre Mare Cucumis ausgebaut. Friedrich Hühn 
hat eine Waarship gebaut und mehrere Bootsanhänger, 
Emil Gänsler eine Waarship und einen Segelkutter.

Auf dem Feld neben dem ORV sind drei Boote vom Typ 
Beryll entstanden. Zuvor werden die Rümpfe von ihren 
Eignern in einer Bootswerft unter Anleitung laminiert. 
Auf Campinggaskochern schmelzen die Bootsbauer das 
Blei für die Kiele. Das Blei wird in trapezförmigen Ku-
chenformen ausgegossen. Durch die Trapez-Form lassen 
sich die Barren im Kiel besser stapeln. Mit Zement wer-

den sie in den Kiel eingegossen. Andere Vereinsmitglie-
der helfen beim Bau der Schiffe mit. Alle Eigner sind mit 
ihren selbstgebauten Schiffen ausgedehnte Törns auch 
auf Hochsee gesegelt.

Die Geschichte eines wahren Schmuckstücks
Jan-Simon Paul hat man eine alte Carina angeboten. Er 
wagt den großen Schritt, nimmt die Herausforderung 
an. Aber er setzt das Boot erst mal zur Probe ins Wasser. 
„Den Rumpf kann man noch retten, den Aufbau nicht“, 
lautet die folgenreiche Diagnose. Das ganze Deck ist 
morsch. Ein kompletter Neuaufbau ist nötig. 

„Wer tut sich sowas an?“, hat sicher der eine oder an-
dere gedacht, beim Anblick dieses traurigen Überbleib-
sel eines Bootes. 

Jan-Simon misst das Kajütboot aus, entwirft die 
Spanten für die Rekonstruktion des Deckaufbaus. Spä-
ter entkernt er mit dem Spaten den GFK-Rumpf, befreit 
ihn vom bröselnden Schaum eines scheinbar schon lan-
ge beendeten Schiffslebens. 

Glatt gehobelte Terrassenbohlen aus Bankirei sind 
der Werkstoff für die Rumpf- und Decksspanten. Im 
Cockpit verbaut er Sperrholz. Zusammen mit Denis 
Przibilla laminiert er die Übergänge zwischen den Kie-
len und dem Rumpf. Jede Klampe und fast alle Beschlä-
ge sind selbst gebaut, sogar die Fallenstopper sind Ei-
genkonstruktionen.   

Material aus dem Baumarkt – Erfahrungen selbstgemacht
Im Baumarkt ist er lange Zeit ein oft und gerne gesehe-
ner Kunde. Auch im Internet sucht Jan-Simon unermüd-
lich nach den günstigsten Angeboten für die Arbeitsma-
terialien. Mit mancher seiner Arbeiten ist er zunächst 

© JAN SIMON PAUL (4)
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unzufrieden, verbessert seine Arbeitsweise oder tüftelt 
an der Konstruktion. Im Ofen formt Jan-Simon die 
Fenster aus Acrylglas. Alles, was entsteht, steigert die 
Liebe zum Detail. So manches Fenster bekommt noch 
eine Klappe aus Acrylglas zum Öffnen.

Neben seinem Studium als Wirtschaftsingenieur hat 
er sich sämtliche Arbeitstechniken für die Metall- Holz- 
und Glasfaserverarbeitung und fast die gesamte Materi-
alkunde des Bootsbaus angeeignet. 

Das hat sich längst schon in anderen Vereinen rum-
gesprochen. Allerdings hat bislang nicht jeder, der um 
Rat gefragt hat, den Rat auch angenommen. Aber jeder 
muss da natürlich seine eigenen Erfahrungen machen.

Jan-Simon ist mit dem fertigen Schiff, getauft auf den 
Namen „Findus“ schon viele Törns in Kroatien gesegelt.

Unser Mitglied Harald Geismar findet in jungen Jah-
ren in Holland einen alten Holzrumpf, möglicherweise 
ein Vorgänger der BM. Auch er restauriert das Boot und 
macht es zu einem wahren Schmuckstück. Beim Aufbau 
des Stabdecks schafft er eine Blanke pro Tag, wie er sagt. 

Nicht nur am Bodensee nimmt er an Klassikregatten 
teil. Dabei findet er immer zahlreiche Neugierige, die 
das Boot bestaunen. 2017 entwirft er ein größeres Ru-
derblatt, das er zusammen mit Steffi Pohl gebaut hat.

Kaufen, was da halt  
noch so rumsteht?

Die Suche nach einem Boot kann auch schnell 
mit einem Fehlgriff enden. Spontan und ohne 
nachzudenken, lasse ich mich dazu hinreißen, 

für 130 Euro einen alten 470er aus dem ORV zu kaufen.  
Bei näherer Betrachtung – nach der Geldübergabe – 
stelle ich fest, dass der alte 470er, da wo Rumpf und 
Deck verbunden sind, im Innern einen umlaufenden 
Holzrahmen hat. Das undichte Boot ist in den Hohl-
räumen mit Wasser vollgelaufen. Möglicherweise über 
Jahre hat einer der Vorbesitzer das Boot auf dem Kopf 
gelagert, damit kein Wasser im Cockpit steht. 

Der Holzrahmen hatte sich mit Wasser vollgesogen 
und wurde morsch.  Auch das Deck ist weich und fängt 
bei Belastung an zu knistern. 

Nachdem ich einen oder zwei Tage Arbeit investiert 
habe, beschließe ich, das Boot wieder los werden zu 
wollen. Ich inseriere Alumast, Segel, Beschläge, Holz-
schwert und Pinne des alten 470er im Internet. Den 
Rumpf, glaube ich, werde ich bestimmt nicht mehr los. 
Den Rest schon, hoffe ich. 

Für die Segel habe ich gleich Interessenten. Doch 
Einer schreibt: „Die Größe ist egal, aber ich muss die 
Maße wissen“. Trotz solcher Anfragen erteile ich tage-
lang geduldig Auskunft und verkaufe doch nichts. Bei 
meinen Preisvorstellungen steigen die Kunden aus. 

Schließlich wird auch noch mein Account beim Ver-
kaufsportal gehackt, ich lasse ihn sperren. Ende, aus. 

Einige Bootsteile des 470er finden dann doch noch 
einen Abnehmer. Aber sie bleiben im ORV. Sie sind an 
eine andere Jolle angepasst – Weiterverkauf irgend-
wann bestimmt nicht ausgeschlossen.     Sandra Bahr

Jede Klampe und fast alle 
Beschläge sind selbst gebaut, 
sogar die Fallenstopper sind 
Eigenkonstruktionen.
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Flut, junge Segler und Popcorn 

Offenbach im Winter. Klirrende Kälte. In der Fer-
ne bellt ein Hund. Am Ufer liegt das zurückge-
lassene Boot des Fährmanns. Drei Bürger sor-

gen sich um ihre Überfahrt von der Fechenheimer Seite 
hinüber nach Offenbach. Der Fährmann muss erkrankt 
sein. Außerdem hat sich herumgesprochen, dass eine 
Flutwelle auf Offenbach zurollt. 

17. August 2012: Kinoabend unter der Bootshalle der 
Segelabteilung. Es ist die erste Szene meines Films über 
Hochwasserkatastrophen in Offenbach vom 17. Jahr-
hundert bis heute. 

„Im Januar des Jahres 1682 wird Offenbach von ei-
ner Hochwasserwelle erfasst. Am 15. des Monats ist der 
Schlossplatz überschwemmt, und drei Tage später steht 
das Hochwasser bis knapp unter den Fenstern des Hal-
lengangs...“ erzählt der Sprecher. 

Weiter zeige ich im Film Aufnahmen des Hochwassers 
von 2011. Die Überflutung des Bootshauses des ORV, 
des Mainbogens bei Fechenheim und bei Frankfurter 
Segelvereinen. Für einige Aufnahmen stehe ich mit bei-
den Beinen in der kalten Strömung, Kamera und Stativ 
immer fest in der Hand. Manchmal flutet es auch mei-

ne Gummistiefel. Einige Stunden Filmmaterial sind so 
während der oft ungemütlichen Dreharbeiten zustande-
gekommen. 

Auch bei der Beseitigung der Hochwasserschäden auf 
dem Vereinsgelände des ORV mit Schaufel und Bagger  
bin ich dabei, mal mit der Kamera, mal mit der Schaufel.

Das historische Offenbach bekommt ein Gesicht
Grundlage für die Animation des historischen Offenbach 
ist eine Abbildung des Kupferstechers Matthäus Meri-
an aus seiner „Topographia Germaniae“, herausgegeben 
zwischen 1642 und 1654 in Frankfurt. Mit Hilfe zahlrei-
cher Fotos von Gras, Bäumen und Mauern montiere ich 
eine farbige Darstellung der Offenbacher „Skyline“ der 
damaligen Zeit. 

© SANDRA BAHR (4)



Eine virtuelle Kamerafahrt über das mit Hilfe von Il-
lustations- und Bildbearbeitungsprogrammen entstan-
dene Panorama zeigt das Offenbach des Jahres 1682 vor 
dem Hochwasser. So könnte ein Fechenheimer Bürger 
damals Offenbach von seiner Uferseite aus gesehen ha-
ben. Vom Betrachter aufgeschreckte Vögel fliegen durch 
das Panorama. So entsteht ein lebendiges, historisches 
Bild.

 Eine extra für Trickaufnahmen gebaute und mit 
Sand aus dem Main gefüllte Kiste flute ich anschlie-
ßend. Fließendes Wasser aus dem Gartenschlauch si-
muliert die Strömung des Flusses. Mit Kunstharzlack 
wasserdicht versiegelte Modelle aus Pappe und Holz der 
Stadtmauer, der burgartigen Vorderseite des Schlosses 
und des Schlossplatzes werden nacheinander in der Kis-
te geflutet und gefilmt. 

Eugen Würslin führt die Kamera in diesen Szenen. 
Dabei hat er eine hervorragende Idee: die barocke Fas-
sade des Isenburger Schlosses spiegelt sich im schmut-
zigen Wasser des überfluteten Schloßplatzes. 

Mit einer professionellen Sprecherin und einem Spre-
cher von Frankfurter und Mainzer Theatern nehme ich 
die Filmkommentare auf. 

Neben zahlreichen Besuchern des ORV, der Undine, 
des HSSC und anderer Vereine sind die beiden Sprecher 
Doris Enders aus Offenbach und Oliver Blank ebenfalls 
unter den Gästen des Kinoabends.

Jugend bei Regatten, filmisch begleitet
Auch drei Segler unserer Jugendabteilung: Kim, Maxi-
milian und Adrian sowie Katharina und Caroline von 
Schleinitz vom (HSSC) und einige mehr verfolgen mit 
Spannung die Handlung des Films.

Aber die jungen Segler sind selbst Akteure auf der Lein-
wand. Denn nach dem ersten Teil über die Hochwas-
ser am Main, sehen wir sie bei Regatten in Biblis, am 
Langener Waldsee sowie bei der „Seeteufele-Regatta“ in 
Meersburg am Bodensee.

Eine Segelsaison lang begleite ich die Jugendlichen 
bei ihren Opti-Regatten mit der Kamera. Und so lassen 
sie an diesem Abend die Segelsaison 2011 noch einmal 
aus einer anderen Perspektive Revue passieren. 

Und das ereignisreiche Jahr hatte noch mehr zu bie-
ten. Im Winter 2011/2012 behindert ein in Teilen zuge-
frorener Main die Berufsschifffahrt. Auf die Flut folgt im 
Frühjahr ein extrem niedriger Wasserspiegel am Rhein. 
Auch das erfährt man in unserem Kino unter der mit 
Segeln geschmückten Bootshalle.

So erleben die Kinobesucher bei Popcorn und Gummi-
bärchen einen kurzweiligen Abend.            Sandra Bahr 

© MICHAELA ILLIAN
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Ein letzter (Aus)blick

Über das Segeln gibt es ja unendlich viele Ge-
schichten zu erzählen und so werden sich viele 
der älteren Mitglieder noch an viele andere Er-

eignisse aus dem Verein oder an gemeinsame Segeltörn 
erinnern.

Einige davon werden sie bestimmt auch auf unserer 
Jubiläumsveranstaltung im „Erzählcafé“, moderiert von 
Hannah Alix und Andreas Winkel, hören.

Der Spaß am Sport überträgt sich schon seit vielen 
Jahren und Jahrzenten auf die nächsten Generationen, 
wie die Geschichte unserer Jugendabteilung zeigt.  

Die Trainer, von Georg Sator über Vera Heintze bis zu 
Matthias Sator haben die Jugendarbeit in diesem Ver-
ein geprägt. An ihrem Einsatz für die Jugend werden 
sich bestimmt auch zukünftige Trainergenerationen in 
unserem Verein ein Beispiel nehmen. Mal sehen, viel-
leicht sind die Segler von heute ja die Trainer von mor-
gen. Solange werden sie aber weiter erfolgreich segeln. 
Und wer weiß, welche Ziele sie in diesem Sport noch er-
reichen werden.

Wie auch immer sich diese Talente weiterentwickeln 
werden, eines soll ihnen stets erhalten bleiben: die Liebe 
zu diesem Sport, die Faszination des Segelns. 

Wir haben einen kleinen Blick in die Zukunft des Se-
gelsports gewagt, von Flügelsegeln bis zu den Foils, die 
Segelboote scheinbar schwerelos über das Wasser glei-
ten lassen. 

Automatischer Segeltrimm, digitale Seekarten, Apps 
zur Berechnung von Wendewinkeln – bei allem tech-
nischen Wandel soll beim Segeln vor allen Dingen die 
Herausforderung bei der Beherrschung von Wind und 
Welle stets im Bewußsein bleiben. Dabei definiert je-
der seine eigenen Grenzen; bei der Teilnahme an einer 

Atlantikregatta als Teil einer Crew wie Matthias Sator 
oder einer Weltumseglung, alleine auf einem Schiff, wie 
unser Mitglied Thomas Rupp. 

Wer sich mit den Seglern des ORV unterhält, wird 
erfahren, dass hier keine übermütigen Gestalten aufs 
Wasser gehen, sondern Menschen von denen man sich 
viele Tipps und Anregungen holen kann, um am Ende 
eines Törns wieder in einem sicheren Hafen anzukom-
men. Auch das ist die Segelabteilung im ORV: stets ein 
sicherer Hafen.

Zum Schluß wünschen wir, Festkomitee und Vorstand 
der Segelabteilung, allen unseren Gästen ein schönes 
Fest und viel Spaß bei unseren Jubiläumsveranstaltun-
gen wie der Jubiläumsregatta, dem Erzählcafé oder dem 
Schnuppersegeln.                                         

Sandra Bahr

_26

© ULRICH HERGENHAHN

©
 M

IC
H

A
E

LA
 IL

LI
A

N



Jubiläumsregatta
Sonntag, 25. Juni 2017
Start 11:00 Uhr

Zwischen dem Arthur-Von-Weinberg-Steg und
unserem Vereinsgelände veranstalten wir zu unserem
Jubiläum eine Spaßregatta. Dabei müssen die Segler
auf dem Wasser ein paar kleinere Aufgaben lösen.
Zwischen Start und Ziel kann es also spannend werden.
Verfolgen Sie die Regatta vom Ufer aus oder segeln Sie mit!
Anmeldung bitte bei der Regattaleitung.
Wir wünschen viel Spaß!     
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24. Juni  13:00 Uhr Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung 
  durch Klaus Ziegler, Grußworte  

 13:30 Uhr Bootstaufe, anschließend Sekt und Häppchen 

 15:00 Uhr Geselliges Beisammensein bei 
  Kaffee und Kuchen

 16:00 Uhr Schnupperfahrten für Kinder und Erwachsene
  Aktivitäten der ORV-Jugend

 18:30 Uhr Abendessen mit Grill-Bü fett 
  Anschließend „A Swinging Night“  
  mit der Kalli-Velden-Jazzband

25. Juni 9:00 Uhr Katerfrühstück auf dem Bootsplatz

 11:00 Uhr Start der Jubiläumsregatta 

 14:00 Uhr Mittagessen

 15:00 Uhr Preisverleihung für die Teilnehmer 
  der Jubiläumsregatta  
  Anschließend Kaffee und Kuchen  
  Ausklang der Veranstaltung

22. Juli 10:00 Uhr ORV-Vereinsmeisterschaft am Kaiserlei 

26. August 10:00 Uhr Regatta Rot-Weiß am Kaiserlei 

In diesem Jahr feiert die Segelabteilung des Offenbacher Rudervereins 1874 e.V.  
ihr 50-jähriges Bestehen. Sie alle sind herzlich eingeladen. Feiern Sie mit uns  
dieses Jubiläum auf unserem Bootsplatz, als aktiver Segler auf der Regattabahn  
oder als Zuschauer am Ufer!

VERANSTALTUNGSPROGRAMM


