
Zum einen, weil schon für 

das nächste Jahr geplant 

wird, die ersten Zusagen 

kommen bereits. Und zum 

anderen, weil die Teilneh-

merinnen s chwelgen; i n 

Erinnerungen und Erlebnis-

sen, in Social Media – u nd 

sowieso. Das gilt sicher ganz 

besonders für die Siegerin-

nen vom Hamburger Segel-

Club (HSC Women’s Team), 

die – in ihrem Wohnzimmer 

sozusagen – in extrem 

spannenden Wettfahrten 

nicht nur brillierten, am Ende aber dennoch 

und verdient die vier Nasen vorn hatten. Ihnen 

auf den Fersen: die Mädels vom Chiemsee Yacht 

Club als Goldelsen sowie die Sahneschnitten von der 

Segler-Vereinigung Wuppertal. Das Finale war der Knaller, zumal der 

Wind ordentlich zugelegt hatte, den Frauen einiges abverlangt wurde. 

Die Augen leuchteten in jedem Fall. Das taten auch die Augen unserer 

ureigenen, gecasteten Turbo-Crew, die nettonetto fünf Wochen zuvor 

Zeit hatte, sich erst mal persönlich kennenzulernen, und dann wenn 

möglich auch noch schnell zu segeln. Wie berichtet, hatten wir den vier 

tollen Frauen, die sich bereits Anfang des Jahres bei uns beworben hatten, 

keinen Geringeren als den frischest gebackenen Inklusionsweltmeister 

Heiko Kröger als Coach mit ins Boot gesetzt. Und der war nicht nur 

nett, hieß es dann tagsüber auf WhatsApp, so in Sachen Anweisungen, 

Druck und Co. Aber gut, das Ganze hat ziemlich gut gefunzt, und die vier 

entwickelten sich auf ihrer natürlich ersten gemeinsamen Regatta von 

Wettfahrt zu Wettfahrt. Am Ende wurden sie im Gesamtklassement 30., 

vor einem Schweizer Boot. Und wir, die Quirin Privatbank als Sponsor 

und Marinepool als Ausrüster waren uns einig und sehr zufrieden. Wie 

schön auch, dass gerade die letzte Wettfahrt so „richtig geil lief“, da 

wurden sie Dritte. Und das befl ügelt. Was ja immer Sinn und Zweck ist. 

I
m Grunde ist sie ja Geschichte, die 3. Aufl age des Helga Cups 
vom NRV. Aber sie lebt weiter, die Helga-Idee, die Idee, Frauen 
ans Steuer zu holen, Frauen und Regatta-Segeln zusammenzu-
bringen. 

Helga
   lebt!

©
 F

ot
o

: L
ar

s 
W

eh
rm

an
n 

| H
el

ga
 C

up
 2

02
0

©
 F

ot
o

: S
ve

n 
Jü

rg
en

se
n 

©
 F

ot
o

: s
p

o
rt

in
g 

h
am

b
u

rg

Gr. Bild oben: Stolze Siegerinnen Silke Basedow, Marion Rommel, Luisa Krüger und Juliane Zepp
vom HSC Women’s Team. Bilder links: Unsere sportinghamburgActiveCityCrew2020.

Segeln: Helga Cup

Anzeige

Jetzt Segel setzen zur Zinswende
040 469 66 78-12

hamburg@quirinprivatbank.de 
www.quirinprivatbank.de

Quirin Privatbank Hamburg
Mittelweg 161

20148 Hamburg

Wir zeigen Ihnen einen verlässlichen 

Weg aus dem Zins-Dilemma Ihres 

Kontoguthabens. Nutzen Sie ein 

kostenloses Erstgespräch mit uns!

Und, was für ein Zufall, wir saßen zusammen mit Volker Ernst, dem 

2. Vorsitzenden des NRV, Klaus Lahme, NRV-Clubmanager und 

Häuptling des NRV Olympic Teams, und mit Sven Jürgensen. Sven 

ist hauptberuflich Heißdüse, 

beim NRV in Sachen Marketing 

unterwegs, und wie. Die Welle 

erschien bzw. erscheint uns gerade in diesem Jahr besonders hoch, 

vielleicht, weil in vielen Bereichen, in anderen Sportarten nicht so 

viel geht. Der NRV segelt irgendwie unbeirrt von Meisterschaft zu 

Olympiaquali. „Sechs Welt- und Europameisterschaftsmedaillen in 

Olympischen Bootsklassen haben wir dieses Jahr schon abgeliefert“, 

erklärt Klaus Lahme, nicht unstolz. Zunächst Philipp Buhl im Laser 

und Erik Heil und Tommy Plößel im 49er, das war vor C., dann Susann 

Beucke zusammen mit T ina Lutz vom Chiemsee im 49er-FX, im 

Laser Radial Svenja Weger. T im Fischer wurde Europameister im 

49er, Sebastian Kördel Vize-Europameister im iQ-Foil, Leonie Meyer 

und Florian Gruber ebenfalls Vize-Europameister, im Mixed-Kite-Foil. 

„Damit sind alle bisher auch für Olympia qualifi zierten Seglerinnen 

und Segler Deutschlands Mitglied im NRV Olympic Team“, macht 

Volker Ernst klar und untermauert die Vormachtstellung des NRV in 

Segeldeutschland.  »
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Wir fanden, wer immer so ’ne große Welle 
macht, muss seinen Medienpartner mal 
auf eine Maracuja-Schorle einladen. 

Segeln: NRV

Ebenfalls EM-Sieger:Tim Fischer und Fabian Graf im 49er.

NRV-Vorschoterin Susann Beucke (re.) und Tina Lutz holten Anfang Oktober EM-Gold in Österreich.

Typ: Erfolg
Große Welle, 

   39



Segeln: NRV

will aber neben den sportlichen 
Lorbeeren mehr, er will bewegen, 
mitreißen und neuerdings auch sein 
gesellschaftliches Engagement 
mehr als unterstreichen.
„Wir wollen uns öffnen und unsere Tradition immer weiter entwickeln.“ 

Und jetzt kommt Sven Jürgensen ins Spiel, der mit dem Helga Cup die 

weltweit erste Frauenregatta ins Leben gerufen hat, der gerade die 

Tage direkt beim NRV mit der erstmalig abgehaltenen Inklusions-WM 

das Thema Segeln/Sport mit Handicap und u. a. das Thema Integration 

initiiert und vorantreibt, und der zusammen mit dem Vorstand nun auch 

dafür Sorge trägt, dass alsbald zumindest im 

NRV-Ausbildungsbetrieb bei den Begleitbooten 

ausschließlich E-Motoren eingesetzt werden. 

Doch damit nicht genug: Er schiebt dann gleich 

auch eine Alster-Klimakonferenz an. Das ist 

mal ’ne Menge Holz, was Volker bestätigt: „Wir 

machen mehr, als wir können, aber wir lernen 

dabei.“ Natürlich gibt es Mitglieder, die murren, 

bei so vielen Veränderungen, „aber wir haben 

100 Neu-Eintritte“, sagt er, so viel dazu. Und die 

Effekte liegen neben den Neu-Mitgliedern auf 

der Hand: 260 Kids werden aktuell ausgebildet, 

es wird einen Jugendhafen geben, der NRV wird 

auch baulich und nicht nur im Kopf barrierefrei: 

„Unsere Idee ist es, dass bei uns jeder segeln 

kann.“ Darauf noch ’ne Schorle.

Puuuh, da mag sicher der eine oder andere 

Segelverein die Augen verdrehen, man gut, dass 

wir im NRV die Schorle trinken. Das Olympic 

Team ist viel mehr als die Idee, ambitionierte 

Sportler*innen finanziell zu unterstützen. „Wir 

bieten regelmäßig Vorträge, Workshops, Aus-

tausch, Teamspirit und Anbindung an einen 

Verein, seine Mitglieder, die hinter den Sportlern 

und Sportlerinnen stehen wie eine Wand“, sagt 

Klaus, „auch wenn es mal bei dem einen 

oder der anderen nicht so läuft.“ 

Zurzeit läuft es ja offensichtlich. So auch zuletzt 

in der Segel-Bundesliga, wo zwar über die Saison 

der Newcomer aus Kiel namens ONE die Liga anführte, aber am 

Ende des Tages wird der NRV dann doch wieder Meister. 5 × in 8 

Jahren. Woran uns das erinnert, will uns nicht über die Lippen. On top 

gewinnen sie dann 2 Wochen später noch mal eben den Liga-Pokal, 

wo der NRV mit einer 2. Mannschaft gestartet ist, die andere Crew 

segelte nämlich zeitgleich die Champions League in Porto Cervo 

und wurde Siebte. Der „weltbeste Sportdirektor …“, er sitzt neben 

uns und strahlt, Volker hat ihn so benannt, er mag das nicht hören, 

„… hat Stück für Stück Exzellenz entwickelt.“ Raun.

„Wir sind eben ein Regattaverein, 
und wer an den Start geht, will ge-
winnen.“ Jepp. Der Traditionsverein 

Das NRV Olympic Kite Team Flo (@kiterflo) und Leonie (@leoniemeyer) erkämpfte sich Ende September EM-Silber.

Weltpremiere in Hamburg: Bei der Inklusions-WM traten Zweierteams aus Menschen mit und ohne 
Behinderung in speziell angefertigten Segelbooten gegeneinander an.

Das NRV-Erfolgsduo Erik Heil und Thomas Plößel gewann im Februar WM-Bronze.
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