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Mal wieder sehr ereignisreich: Die H-Jollensaison auf dem Arendsee
Der Arendsee bzw. der Arendsee’r Regattaverein als „geografisches Zentrum“ der HJollenszene in Deutschland - immerhin sind 18 H-Jollen in dem Verein beheimatet - konnte
2014 wieder einmal 3 Ranglistenregatten für H-Jollen ausrichten. Da war zunächst die
„Pfingstregatta“: traditionell neben der Deutschen Meisterschaft die hochrangigste Regatta
der Klasse. Über 30 Schiffe aus ganz Deutschland hatten sich in die Starterliste eingetragen.
Souveräner Sieger dieser Serie wurde Stock/Barthel vom ARV, sie verwiesen damit
Schomäker/Gaubisch (ZSK) und Bergner/Rath (PSV08) auf die Plätze. Zwei weitere
Ranglisten auf dem Arendsee, die „ Baumkuchenregatta“ sowie das „Weiße Band“ waren mit
23 bzw. 22 Meldungen gut besucht. Sie spiegelten damit den guten Trend der Klassenentwicklung in Sachsen-Anhalt wider. Zur IDM der H-Jollen in Bad Zwischenahn war die
Sachsen-Anhaltinische Flotte mit 10 Booten vertreten. Damit waren sie gleichzeitig die
stärkste Flotte. Es konnten bei diesem seglerischen Ereignis hervorragende Ergebnisse erzielt
werden: Deutsche Meister wurden Stock/Barthel, den Platz 3 errangen Schütte/Dobrindt und
zwei weiteren Crews waren unter den Top Ten zu finden. Mittlerweile sind Segler aus 3
Sachsen-Anhaltinischen Vereinen regelmäßig in den Starterlisten deutschlandweit vertreten
und zukünftig werden hoffentlich weitere hinzukommen. Die Landesmeisterschaft, erstmalig
2014 ja vom Magdeburger 1.SVBS ausgetragen, soll ab 2016 auf wechselnden Revieren
stattfinden. Damit soll versucht werden, auch den Süden des Landes zu erreichen. Vor allem
die neuen Reviere im ehemaligen Braunkohlerevier sind für die ausschließlich im mittleren
und nördlichen Teil des Landes vertretenen H-Jollen noch absolutes Neuland und im Sinne
einer Werbung für die Klasse mit Sicherheit eine Reise wert. Um den Terminkalender
insgesamt nicht zu überladen, wird momentan ein geeigneter Modus entwickelt.
Im kommenden Frühjahr wird es dann mit einem Auftakttrainingswochenende Anfang April
in Arendsee wieder in die neue Saison gehen. Der Termin hierzu wird gesondert bekannt
gegeben. Vielleicht wird es dann sogar etwas mehr Wind geben als für die Regatten als 2014.
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