
Auf Kurs Bundesliga
l

„Das besondere

Geschenk“:

arianne Müller und

Frank Reddmann

egelten im J 70 mit
den Lübecker

Bundesliga-Klubs.

Von Jens Kürbis

eck. Kaum die .Passal“ Im Ru-

n und vom Schlauchbnul aul

.Lub'stherlung“,die 6‘93 Me-
lange J70 des Lubecker Yacht.
bs (LYC) umgestiegen, bekam

Hanne Muller auch schon „den

ker in die gedrutkt" . und ab

g die Post. sie sieuene das Vier.

iige Bundesliga-Team aui in.
will UHU Euro leuren Kielboot in

iiung Mecklenburger Kusie.
Kurs Tuchlühlung Frank

idmann mit der J70 des Lube-

r Segler Vereins iLSVi Auch

erging es man Viel anders,
‘inezehnMinuten—undirhhat-

He Finne in der Hand. großar-
" Der 49-]ahrige Finanzberater

Oldenburg und die so.‚ahrige
im aus Lubeck lösten ihr „be-

deres Geschenk“ der LN-Akti:

ein Test<Segeln mit den Lube:

r BundesligarClubs. ein,

lehr als sechs Monate mussten

aul ihr lur sie uberraschendcs

ilinachtsgeschenk warten [Mül-
‚Ich war vollig von den SO-

nur Doch jetzt waren sie solon
irem Elemenl. Kein Wunder, Se-

'iistlur beide Passion. Marian-

kennt seit mehr als 40 Jahren

Spiel um Wind und Welle Seit
2, nach einer langen pause, isi

wieder aktiv, in diesem Jahr be-

siuni Regatten gesegell, im Kor<

und FD. im Flying Duichmann

'siesogaraulWM-Kurs,sleiier-
n Feld von U3 Boolen au! Platz

Auch Frank isl .Seglerrnildem

ich und dem Herzen' Es ist

i Hobby ‚Ich segle Kat, milder

ulie auch ab und an au] 'nem

kschill.‘ Die J70, das Boot der

idesliga, war lür beide aber
h unertorscl'ites Land, auch das

inieren im Bundesligaformat

IurL vor der NDrdennole. Drei,
‘ Windstärken, ablandig. Kaum

He Drei Hilfe knallen wie Peit-

eni'ihersWasspr thiaiirhiinni.

Au! dem Weg zu den Buo!eii:Mununne Miillvr mit!

Fink Reddmann fachsimpeln.

LYC-Team‘ zeigt an. Noch
drei Minuien bis iiini Stdrl

AmSieuer Frankund Man.

arme. Erste Wende Frank

lasst die Finne kurz los,

Bi-relli-lull Fnink und Muliuliliv Ulllbl'sulllll'li',‘ Gi

schenk Jury Jacobs iLSV/l.) und Jens Kalh iLY :i.

zu,erreirhen kurze Zeit spu-
ier (Im Wi‘lldl‘mdrkl‘ Ull‘

Spinndker [liegen raus Die
Bahn hoch, nlnler, wieder

hoch ziei Kurzes. knacki-

iangi sie Wieder ein. ‚Du sm‘, „es Ri'nnon,wi0 in der nun»
musst Finne und Großschot deshga Fur Marianne eine

iiinierm Rücken iauschen, neue Wen, ‚Bei uns dauern

Klasse", erklarl ihm (ii‘M‘lli‘Hh die Wenlal'inengutßo Minu-

LSV-Steuermann Sven Har-

log. Und Weiler geht's. Beide Boote
belauem sich, drehen an. wieder

auieinander zu Maich-Race pur

Aus dem LYC-Boot hort man Steu-

ennann Oltmann ihyen- .Manan-

her bei der Halse mehr ablallen!‘

Wieder ein Plill, Arne schreit:

.Slartl” Beide Boote schießen
rliirrh ein von vwei knien markier.

len, hier ist alles schneller.

gedrangier, Isl bei jedem Manover
Teamwork gelrag(,wirdieder Feh-

1er solort besiraii ‚ das isi unheim-

hch interessant, aber im mich auch

entspannter, ich muss nur sieu-
em.- Frank schwarmie derweil

von den] 70. ‚i unheimlich wendig

Ich hälte nie gedachl, dass sie so

srhneii ansnrinm Dar Kai isi neun

tidger " Nach etwds mehr dls r
(ll‘rlhdll) Sliiiiilvn wdi das l‘mi

geln,dassbeideTerinisiiiViirlwi
Iiinq aui den niiehsuiii Runde

gu-Spieiiag inSTrainlng) eingeii,
hatten. V0rl)(‘l, wiurli‘ In (In! ,. Mr

na“ geklonL

Und wie haben Sich Kl|P an

ner geschlagen? „Mananne l

dassupergemachl, Tipps sehnt ii
gesetzt. Sie hat einfach den Ub
blick“. lobte LYC—Teammanai
Maximilian Gebhard. AL

BVeSteuerrnann Svend Harn

„Top Gennaker, Großschot - s
war alles klasse, Wir haben Fra

auch gezeigi, wie er Höhe Segi

kann.“ Und der Gelebte war ai

hannistart' m: um haupr nie


