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Am Himmelfahrtswochenende (29.05- 02.06) ging es für Alexa, Florian, Matti, Max, Momme, Nik, 
Theresa und Titus auf die Rumregatta. 
Wir starteten am Mittwoch mit etwas Verspätung um 13:15 Uhr am PSV und fuhren Richtung 
Glücksburg. nach ein paar Baustellen, Staus und Umleitungen kamen wir gegen 15:45 Uhr an.  
Um 18:00 Uhr war der Kutter endlich im Wasser. Wir haben unsere Taschen vernünftig verstaut 
und haben dann angefangen zu kochen. Es gab Gyros mit Kartoffelsalat und Zaziki. Den ersten 
Abend haben wir mit etwas Musik und guten Unterhaltungen ausklingen lassen.  
Am nächsten Tag sind wir gegen 8 Uhr aufgestanden und haben den Kutter fertig zum Ablegen 
gemacht. Gegen 9 Uhr ging es dann endlich mit Kurs auf Sonderbørg los. Nach fast 3 Stunden 
waren wir da und manche von uns sind erst einmal warm duschen gegangen. Die anderen haben 
Ravioli warm gemacht und abends gab es dann Reis mit Kutterwurst, Erbsen, Möhren und 
Bohnen.  

 
Am Freitag mussten wir um 8:20 Uhr aufstehen und es hat leider geregnet. Es gingen wieder 
manche warm duschen und einige räumten den Kutter auf, der Rest ging einkaufen. 
Gegen 10:40 Uhr ging es dann aufs Wasser Richtung Startlinie und um 11 Uhr war dann der Start 
der Flensburg-Fjord-Regatta. Auf dem Kutter gab es Frühstück und wir nahmen Kurs Richtung 
Flensburg. Um 15:20 Uhr kamen wir im Museumshafen von Flensburg an und um 18 Uhr war die 
Siegerehrung, bei der wir dritter wurden. An diesem Abend kochten wir Nudeln und beschlossen 
gegen 22 Uhr den Tag mit einem kleinen Spaziergang zu beenden. 
Am nächsten Morgen hatten wir schönen Wind und der Start war um 11 Uhr. Gegen 13:30 haben 
wir, nach einem sehr knappen Rennen, das Ziel durchfahren und segelten wieder Richtung Hafen. 
Auf dem Weg zum Hafen kam es zu einem kleinen Missgeschick, wobei das Boot 20 cm über den 
Bodenbrettern mit Wasser voll stand. Danach waren von jedem die Sachen nass! Bis zur 
Siegerehrung haben wir unsere Sachen getrocknet und Musik gehört. 



 

 

Um 18:30 Uhr gingen wir in Richtung Siegerehrung, um 19:15 waren die Kutter endlich dran und 
es wurde spannend! Die Eckernförder wurden erster und der PSV zweiter, dass in diesem Fall 
bedeutet, dass wir den Hauptpreis bekamen. Dies war dann leider schon der letzte Abend der 
Rumregatta und wir mussten uns von den anderen verabschieden, da es bei denen am nächsten 
Morgen schon früh losging.  

 
Wir standen am Sonntag um 10:20 Uhr auf und anschließend gab es zum Frühstück Waffeln mit 
Brombeer- Marmelade. Danach ging es wieder Richtung Glücksburg, wo wir gegen 16:30 Uhr 
ankamen und gegen 18:30 Uhr kranten wir. 
In der Zeit, während wir auf das Kranen gewartet haben, gab es Ravioli. Um 19 Uhr waren wir 
soweit fertig und es ging wieder nach Plön. Nach 2 Stunden waren wir wieder am PSV und haben 
den Kutter abgestellt und alle sind nach Hause gefahren. Am nächsten Tag ging es dann leider 
wieder zur Schule, aber gegen 16 Uhr trafen wir uns und haben den Kutter ausgeräumt und 
saubergemacht. 
Es war eine tolle Tour und wir freuen uns schon auf die nächsten tollen Touren, die wir mit Onkel 
Ernst machen können. 
 
Theresa Laß 


