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Seit 80 Jahren rocken die Segler zu Pfingsten Helgoland, die deutsche Bigboat-Szene 
macht den roten Felsen in der Nordsee zur größten Regattatonne Deutschlands

dem  späten Frühlingsvollmond sei  dank, dieses Jahr fällt das 

Pfingstfest in den Monat Juni. das lässt auf angenehme, früh-

sommerliche temperaturen und eine gute Brise vor Helgo-

land hoffen. Vom 6. bis 9. Juni findet in diesem Jahr die Nord-

seewoche statt, eine der größten regattaveranstaltungen 

deutschlands und die einzige, die auf hoher See stattfindet.  

rund 1.500 Segler werden sich wieder mit ihren Yachten auf 

den Zubringerregatten von Bremerhaven, Wilhelmshaven 

und Cuxhaven auf den Weg durch die Nordsee zu der insel 

mit der markanten Felsformation machen.  Sind alle im Ziel ist 

der Hafen komplett dicht, wer nicht im Päckchen liegen mag, 

ist auf Helgoland falsch. treffpunkt für alle ist das boot race 

Village auf dem Hafenvorland. in direkter Nähe liegt auch das 

Wettercenter, in dem Wetterwelt-experte Meeno Schrader für 

regattaleitung und Segler detaillierte Wetterprognosen ausar-

beitet, die Briefings für die morgendlichen Steuermannsbe-

sprechungen vorbereitet und auch ein persönliches routing 

anbietet. Ballert es dann doch für die Segel zu heftig, gibt es 

vor ort den reparaturservice der Segelmacherei Prime Sails.

Fast so wichtig wie die regatten rund um die insel sind aber 

auch die Partys! Seit 2003 bei der wilden Fete der Fußboden 

im Festzelt durchbrach (zum Glück ohne Verletzte), wurde die 

große Seglersause in die Nordseehalle verlegt – die kann mehr 

ab. Stürme, Wind und Wetter und feierwütige Segler. 

doublehand + 
„Ran an den Seglernachwuchs“ – das ist die Idee des Regat-
taformats doublehand +. zwei erfahrene Segler, die als team 
starten, nehmen einen jugendlichen unter 15 jahren mit in 
ihre crew auf. So lernen die youngster an Bord, worauf es beim 
Regattasegeln ankommt. Wer ist jugendlich: alle, die am 1. mai 
2014 noch jünger als 15 jahre alt sind.
 
Früher Vogel…
Was macht der Normalo-Segler am Freitagabend der Nordsee-
woche? Er feiert in cuxhaven, bereit am Sonnabendmorgen 
mit der zubringerregatta gen helgoland zu starten. und die 
profis? Lassen Bier Bier sein und fahren direkt durch Richtung 
„Lange anna“. gegen mitternacht auf helgoland angekommen, 
darf endlich party gemacht werden. aber nicht zu viel, denn am 
nächsten tag geht es mit zwei Kurzwettfahrten weiter. Erst da-
nach ist klar, wer ein echter „Early Bird“ mit ausdauerpotenzial ist.
 
Einmal rum
Rund um helgoland und die düne: das ist der Klassiker der Nord-
seewoche. Für große yachten geht es beim „capitell-cup Rund hel-
goland“ weit auf See hinaus, so dass dünung und tide den Renn-
verlauf beeinflussen. Für das große Rennen am pfingstsonntag 
kommen viele zuschauer jedes jahr auf die Insel, um beim Spa-
ziergang auf dem oberland die yachten beobachten zu können.

deutSchlandS echteS 
hochSeeRennen

das Pantaenius rund Skagen race startet abwechselnd mit 

der edinburgh regatta alle zwei Jahre. Start ist auf Helgoland 

am Pfingstmontag. die rund 510 Seemeilen lange Strecke 

geht rund Skagen bis zum Ziel Kieler leuchtturm. Bei der 

letzten auflage gingen bei heftigem Sturm von 92 gemel-

deten Schiffen nur 54 Yachten an den Start, das Ziel in Kiel 

erreichten nur 24 Schiffe. dieses Jahr auch dabei mit seiner 

t-34 Jandia: oliver tessloff mit Co-Skipper Knud Hamburg. 

„Bei dem rennen gibt es eine eigene Wertung für double-

handed Crews“, sagt er.  „das ist unsere Chance dabei zu sein, 

denn für die organisation einer großen Crew fehlen mir die 

Zeit für die logistische Vorbereitung, Geld und genug motivi-

erte Segler für diese rennwoche.“ also meldet der Hamburg-

er Kaufmann, der zusammen mit Geschäftspartner Philip 

Stuhlmann den online-Shop für hochwertige Segelbeklei-

dung Mare Sports betreibt (auch abo-Partner des SeGel 

JoUrNal) für seine Zweimann-Crew. ihm zur Seite: sein 

langjähriger Segelfreund Knud Hamburg, mit dem er schon 

vor 20 Jahren zusammen 505er gesegelt ist. Bereits letzte 

Saison haben sie gezeigt, was sie drauf haben: sie gewannen 

über alles das Hanse race, das in mehreren etappen durch 

die ostsee führt. „doch wenn ich nun an die 510 Seemeilen 

lange Strecke von Helgoland über die offene See rund um 

Skagen bis nach Kiel denke geht mir der arsch doch ganz 

schön auf Grundeis“, sagt oliver tessloff erfrischend 

ehrlich. Natürlich, das Schiff wird gemäß der Si-

cherheitsbestimmungen ausgerüstet, die 

Crew absolviert das vorgeschriebene 

iSaF Sicherheitstraining und trainiert 

die körperliche Fitness und doch 

– über 500 Seemeilen durch die 

zum teil ruppigen Nordsee-

wellen, Kattegat und Skager-

rak sind kein Pappenstiel. 

das große Plus der kleinen 

Crew mit dem großen Mut: 

sie kennen einander und 

wissen, dass sie schlechte 

Stimmung an Bord während 

der Wettfahrt komplett aus-

schließen können.

„SegleR Sind 
unteRnehmeRiSch gepRägt“
Keine regatta kann ohne die Unterstüt-
zung von Sponsoren kostendeckend or-
ganisiert und durchgeführt werden. 
doch was haben die Sponsoring-Partner 
davon, wenn ihr Unternehmen auf segle-
rischen Großveranstaltungen präsent ist? 
SeGel JoUrNal sprach mit Ralph Leh-
mann von der Capitell Vermögens-Ma-
nagement AG, in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal Hauptunterstützer der Nordseewoche 

Warum engagieren Sie sich ausgerechnet im Segelsport?
Viele unserer Geschäftspartner sind Segler, die wir auf der Veranstaltung in zwang-

loser, privater atmosphäre treffen. Zudem sind unter Seglern viele von einem 

unternehmerischen denken geprägte Menschen,  mit denen wir eine große 

Schnittmenge bei den von uns angebotenen Beratungsleistungen sehen.

Mit der Nordseewoche haben sie sich die einzige echte 
deutsche Hochseeregatta ausgesucht. Passt das auch zur 
Capitell?
Ja, unbedingt, wir sind durch unsere zwei Standorte in Hamburg und Hannover 

norddeutsch geprägt. der Kontakt zum Kreis der organisatoren der Nordsee-

woche hat sich in den letzten Jahren aufgebaut und immer weiter intensiviert. 

In welcher Form sind sie auf Helgoland präsent?
durch Flaggen, Banner, dem nach uns benannten rennen Capitell Cup 

rund Helgoland und die anschließende Party unter unserer Ägide am  

abend im race Village. als ansprechpartner werden wir zu dritt vor 

ort sein und auch mitsegeln. 

Wie kann man den Erfolg eines Regatta-
Sponsorings messen?
die Nachhaltigkeit eines Sponsorings ist nur schwer messbar. 

doch wir können unseren Markennamen immer wieder präsen-

tieren und mit positiven assoziationen verknüpfen, außerdem 

dient unser engagement der Kontaktpflege mit neuen Kunden 

für unsere unabhängige Vermögensberatung. 

Regatta Spezial

deR Ruf deR noRdSee

Regelmäßiger Teilnehmer der nord-

seewoche: der klassische Eintonner 

oromocto, gebaut 1971 (rechts). 

Der Skagenpreis (oben)

die boot Düsseldorf, die weltgrößte Yacht- 
und Wassersportmesse, ist seit über 30 Jahren 
auch in der Förderung des Wassersports aktiv. 

da, wo Segeln aktiv betrieben wird und sich die 
Welt des Segelsports trifft, wehen auch die Flaggen der 
boot. die Messe ist Partner der Kieler Woche, der trave-
münder Woche, der rUNd Um, der Super Sail tour und 
seit fünf Jahren Premiumpartner der Nordseewoche.
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