
Teeny Harzpokal 2017
H erzlich willkommen hieß es am 19./20.8.2017 zum Teeny Harzpokal an der 

Innerstetalsperre.
A m Start waren zehn Boote mit Teilnehmern aus fünf verschiedenen 

Segelvereinen.
R egeln klar? Letzte Fragen wurden bei der Steuermannbesprechung geklärt.
Z usammengewürfelt aus zwei Vereinen waren auch wir beiden in einem Boot. 

Marvin als erfahrener Steuermann und Jaron als Vorschoter, der in der Woche 
zuvor zum allerersten Mal in einem Teeny gesegelt war.

P erfekt war die Organisation des Teams um Maria Rohde und Chrissy Kaufholz.
O ordentlich Wind gab es mit Stärken zwischen 4 und 6. 
K entern war auch für mehrere Boote angesagt.
A pplaus spendeten die Zuschauer vom Ufer aus für alle Segler.
L äufe gab es insgesamt fünf: 3 am Samstag und 2 am Sonntag.

I n sich hatte es der wechselnde Wind, der uns allen zu schaffen machte.
N ach dem vielen Regen in den Wochen zuvor war die Seefläche ungewöhnlich 

groß.
N ach jeder Runde gab es eine Pause.
E rholen konnten wir uns zwischendurch aber immer nur kurz, dann ging es auch 

schon weiter.
R egatta Segeln macht hungrig!
S tärkung boten uns Bananen, Äpfel, Kuchen, Kakao und leckere Nudeln.
T eamarbeit ist das A und O beim Teeny-Segeln.
E inen kurzen Regenschauer konnten alle gut verkraften.
T olle Fotos wurden geschossen.
A lle Zuschauer hatten viel Spaß beim Zugucken und Anfeuern.
L achende Gesichter gab es an diesem Wochenende viele.
S pi-Segel brachten Farbe ins Bild.
P reise wollten alle gerne gewinnen.
E in Rennen noch bis zur Entscheidung.
R unde um Runde kämpften sich alle Segler bis ins Ziel.
R ennen vorbei hieß es nach dem 5. Lauf.
E inen verdienten Sieg konnten Yannik Büchele und Valentin Marius vom SVWS 

feiern, die in einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen schließlich Moritz 
Kretschmar und Stefan Schmidt vom SVSS schlugen.

Marvin Bode & Jaron Schwerdt


