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Bilderbuch-Regatta 

aufderEms 
Gut 100 Schiffe vor Jemgum 

Volle Kraft voraus: Vor der malerischen Jemgumer Kulisse waren bei der Regatta des WSV Luv up Jemgum am Wochenende 
gut 100 Jollen, Optis und Dickschiffe auf der Ems. Fotos: Denekas(l)/Mentrup(6) 

thrn JEMGUM. Besser hätten 
die Bedingungen nicht sein 
können fürdie Jubiläums-re
gatta des WSV Luv up Jem
gum: Nach einem wolken
verhangenen Morgen mel
dete sich passend wm Start 
die Sonne, auch der Wind 
spielle mit - und die Segler 
sowieso. So tummelten sich 
fast 100 Optimisten, Jollen 
und Dickschiffe auf der Ems 
und sorgten für eine Bilder
buch-Regatta. 

»Es war wunderschön«, 
freute sich Jutta Simmering. 
Die Vorsitzende des WSV 
war ebenso auf dem Wasser 
unterwegs wie etliche Ver
einsmitgliedcr. Auch diejeni
gen, die in den vergangenen 
Jahren nicht mehr regel
mäßig bei Regatten am Start 
waren, ließen sich die Ju
biläums-Veranstaltung nicht 
entgehen. Doch auch viele 
Segler aus befreundeten Ver
~inen, aus den Niederlanden 
Jnd sogar aus Harnburg wa
·en auf der Ems. Dazu kamen 
~inige Begleitboote, die die 
~ahl der Boote auf 100 stei
~en ließ - genau wie es sich 
jer Verein an lässlich seines 
unden Geburtslag ge-

wünscht halte. 

Wer nicht zu den Wasser
ratten gehörte, verfolgte das 
Geschehen vom Land aus. 
Begehrte Plätze waren die 
Bänke vor dem Luv-Up
Heim, zumindest so lange, 
bis das Wasser seinen 
Höchststand erreichte. Dann 
gab's nasse Füße. Diese Ge
fahr bestand auf dem Som
merdeich nicht - entspre-

chend begehrt waren die 
Stehplätze. Das regatta-kun
dige Publikum hatte extraein 
Fernglas dabei, um immer 
ganz nah dran zu sein am Ge
schehen. Doch auch die an
deren »Sehleute« kamen 
nicht zu kurz: Bei Seemanns
musik, die Peter Heikens ori
ginalgetreu vom Plattenspie
ler erklingen ließ, führte 

Gerd Simmering fachkundig 
durch das wuselige Gesche
hen auf dem Wasser und spä
ter durch die große Preisver
leihung. Er sprach aus, was 
allen WSV-Treuen gedacht 
haben: »Wir haben eine tolle 
Veranstaltung erlebt!« 

>-Mehr Bilder zur Regatta 
finden Sie im Internet unter 
www.rheiderland.de. Auf dem Weg zum Regattastart Jan Brelage. 


