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Bericht über die Rheinwoche 2022 

17.06.22 

 

Hier der Regattabericht unseres Clubmitglieds Thomas über die Teilnahme an der Rheinwoche 
2022: 

 
www.rheinwoche.de 

Eigentlich wollte ich schon vor zwei Jahren an der größten Fluss Regatta Europas teilnehmen. 
Diese fiel 2020 aber ebenso wie im Folgejahr den Corona Beschränkungen zum Opfer. 2022 war 
es dann endlich soweit und die Rheinwoche fand wieder statt. Dieses Mal sogar in besonderem 
Gewand, nämlich als Jubiläumsregatta zum 100. Mal. Start der Rheinwoche war am 3. Juni 2022 
in Köln/Porz. Von dort ging es an vier Tagen in sechs Etappen rund 185 km den Rhein 
flussabwärts bis hinunter nach Arnheim in den Niederlanden, das am 6. Juni 2022 erreicht 
wurde. Gemeldet waren knapp 70 Boote und es herrschte eine rege Betriebsamkeit auf dem 
Rhein. Hinzu kamen zahlreiche Boote von DLRG, Polizei und Zuschauern, die die Flotte 
streckenweise begleiteten. 

 
Die Rao im Hafen des DYC 

http://www.rheinwoche.de/
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Ein passendes Boot für die Regatta war schnell gefunden. Da die Rheinwoche am ersten Abend 
Stopp machte im Hafen des Düsseldorfer Yachtclubs (DYC), fragte ich kurzerhand bei meinen 
Clubfreunden in Düsseldorf nach, ob das clubeigene H-Boot „Rao“ für die Regatta zur Verfügung 
stünde. Dies war dankenswerterweise der Fall und im Gespräch mit Eric, der die Rao seit diesem 
Jahr betreut, konnten die wesentlichen organisatorischen Themen schnell geklärt werden. 

 
Das Team (Jan, Nicola, Thomas) 

Nachdem das Boot organisiert und die Anmeldung zur Rheinwoche erfolgt war, fanden sich 
schnell Mitsegler für die Regatta. Neben Jan, einem guten Segler und Clubfreund vom 
Frankfurter Yachtclub (FYC), konnte ich auch einen anderen Segelfreund schnell für die Regatta 
begeistern. Dieser war dann aber leider verhindert und ich musste wenige Tage vor Regattastart 
Ersatz für ihn finden. Hier sprang spontan Nicola ein, die ich noch von meiner beruflichen 
Tätigkeit in Düsseldorf kannte. Nicola war zwar noch nie auf einem Segelboot, ließ sich aber 
nach wenigen Telefonaten für das Mitsegeln begeistern. 

 
Der Hafen des DYC 

Da die Rao ohnehin im Hafen des DYC lag, bot es sich aus logistischen Gründen an, die Rheinwoche 
erst ab dem zweiten Tag mit Start in Düsseldorf mitzusegeln. Ich reiste daher am ersten 
Regattatag von meinem aktuellen Wohnort Frankfurt am Main an und bereitete das Boot für den 
Regattaeinsatz vor. Viel war nicht zu tun. Die passenden Segel (Großsegel, Fock und Spinnaker) 
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und Schoten befanden sich ohnehin an Bord. Das überschüssige Vorsegel wurde in den Spint 
Raum verbracht und aus der Bilge wurde noch etwas Wasser geholt. Nach kurzem Bootputzen 
war die Rao dann bereit für ihren großen Einsatz. 

 
Start der Rheinwoche in Köln/Porz  

Zuvor hatte ich mir den Start der 100. Rheinwoche in Köln/Porz (Rhein Km 678) vom Ufer aus 
angesehen. Der Hafen lag ohnehin auf meinem Weg nach Düsseldorf und ich wollte mich schon 
einmal mit dem Startvorgang vertraut machen. Um das Feld der fast 70 Boote zu entzerren, 
erfolgte der Start der Etappen jeweils in sechs Startgruppen mit fünf Minuten Abstand. Bei wenig 
Wind machte sich die Rheinwochen-Flotte um 10 Uhr auf den Weg zum ersten Etappenziel in 
Leverkusen/Hitdorf (Rhein Km 707). Dort gab es auf dem Begleitboot MS Eureka eine kurze 
Mittagspause, bevor es weiterging mit der zweiten Etappe nach Düsseldorf (Rhein Km 747). 
Wegen eines verspäteten Starts kamen die ersten Segler erst nach 18:30 Uhr im Hafen des DYC 
an und suchten sich freie Plätze zum Anlegen. Abends gab es ein schönes Fest auf dem 
Clubgelände, das vom DYC ausgerichtet wurde. 

 
Das Begleitschiff MS Eureka im Hafen Köln/Porz 

Am Samstagmorgen wurde es dann ernst. Um 8:30 Uhr war die Regattabesprechung an Bord der 
MS Eureka. Die Rao gehörte mit ihrem Yardstick von 106 zu den schnelleren Booten und war 
daher in die erste Startgruppe mit Start um 10:00 Uhr eingeteilt. Vorher mussten noch das 
Gepäck verstaut und die Mitsegler mit dem Boot vertraut gemacht werden. Die Segel wurden 
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angeschlagen und die Rao mit dem Außenborder aus dem Hafen des DYC manövriert. Dies war 
der erste „Stresstest“, da natürlich auch viele andere Boote gerade aus dem Hafen ausfahren 
wollten. Am Hafenausgang wurden die Segel gehisst und mit Motorunterstützung ging es hinein 
in den Strom. 

 
Start in Düsseldorf 

Der Wasserstand des Rheins war zwar recht niedrig und damit die Strömung eher moderat. 
Dennoch war es schwer bei dem nur leichten Wind von 1-2 Windstärken mit der Rao gegen die 
Strömung anzusegeln. Daher fuhren wir mit Motorunterstützung noch ein ganzes Stück 
Flussaufwärts, um hinreichend Sicherheitsabstand zur Startlinie zu haben und nicht durch die 
Strömung in das Risiko eines Frühstarts gebracht zu werden. Da es unser erster Start auf einem 
fließenden Gewässer war, gingen wir ihn mit Bedacht an und überfuhren die Startlinie dann 
leider mit knapp drei Minuten Verspätung. 

 
Segeln auf dem Rhein mit moderatem Wind 

Dann ging es los und es wurde in den „Race-Modus“ umgeschaltet. Die nord-östlichen Winde 
und die zahlreichen Kurven des Rheins erforderten viele Manöver und stete Aufmerksamkeit. 
Thomas stand am Steuer und bediente auch die Großschot. Jan und Nicola kümmerten sich 
gemeinsam um die Fock. Die vielen Wenden funktionierten auch bei dem auf 3-4 Windstärken 
auffrischenden Wind sehr gut und auch Nicola, die ja ihren ersten Tag an Bord eines Segelbootes 
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hatte, war sehr schnell vertraut mit den stets wiederkehrenden Abläufen: „Klar zur Wende“, 
„Re“, „Über die Fock“, „Dichtholen auf Amwindkurs“ und „Schot belegen“. 

 

 
Mit dem Strom Kreuzen bei auffrischendem Wind 

Plötzlich war es dann passiert. Beim Einholen der Fockschot gab es einen Überläufer auf der 
Backbordwinsch. Dieser ließ sich auch durch Entlasten des Vorsegels nicht mehr lösen und die 
Schot musste mit dem Seglermesser durchtrennt werden. Zuvor waren noch einige Manöver mit 
teilweise backstehender Fock nötig, um dem Flussufer und anderen Regattateilnehmern 
auszuweichen. Glücklicherweise war der Rest der Schot lang genug und konnte nach Einknoten 
in das Schothorn für den Rest der Regatta weiterverwendet werden. Dennoch kostete uns diese 
Aktion wertvolle Minuten, die auch bis zur Ankunft im Ziel nicht mehr aufzuholen waren. 
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Päckchenliegen in Ruhrort neben der MS Eureka 

In Ruhrort (Rhein Km 781) gab es dann die obligatorische Mittagspause mit Anlegen im 
Päckchen direkt am Begleitboot. Das Mittagessen an Bord der MS Eureka war kein Highlight, half 
aber Kraft zu tanken für die Nachmittagsetappe mit Ziel Wesel. 

 
Die Rao beim Schmetterling Segeln (Foto von Ulrike Adam, https://madebyulli.de) 

https://madebyulli.de/
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Andere Boote mit Spinnaker 

Das mittlerweile eingespielte Team der Rao legte rechtzeitig wieder ab und begab sich zum 
Start. Dank etwas stärkeren Windes konnte die Rao auch mit Segeln im Strom gehalten werden 
und der Start klappte schon besser. Trotzdem überfuhren wir die Startlinie wieder mit rund 
eineinhalb Minuten Verspätung und sahen viele Konkurrenten nur noch von hinten. Mit 3-4 
Windstärken und strahlendem Sonnenschein war schönes Flusssegeln angesagt. Auf der 
Raumwindstrecke waren plötzlich viele bunte Spinnaker zu sehen und auch wir bereiteten 
unseren Spinnaker vor. Da wir dies noch nie gemeinsam gemacht hatten und auch zum ersten 
Mal auf einem H-Boot segelten, dauerte das recht lange. Als dann absehbar war, dass der 
nächste Kurs in wenigen hundert Metern wieder hoch an den Wind ging, beerdigten wir unsere 
Spinnaker-Pläne und segelten einfach mit Groß und Fock weiter. 
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Wechselnde Landschaften am Rheinufer 

Vorbei an Kraftwerken, an den Ufern grasenden Pferden, Rindern und Schafen überfuhren wir 
nach knapp drei Stunden die Ziellinie in Wesel (Rhein Km 816). Im dortigen Yachthafen fanden 
wir noch eine freie Box und lagen dort neben der Li, einem neun Meter langen historischen 
Holzboot der 30qm Binnenkielklasse, mit dem wir unterwegs einige Kreuzschläge gemeinsam 
gemacht hatten – je nach anliegendem Kurs mit wechselndem Wegerecht. 
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Yachthafen Wesel mit Abendstimmung 

Der Yachthafen Wesel hatte eine schöne Grillparty mit Musik vorbereitet und wir genossen ein 
leckeres Essen im Clubrestaurant, bevor wir uns für den Sun Downer ins Cockpit der Rao 
zurückzogen. Da für den nächsten Tag starker Wind und Unwetter vorhergesagt waren, bauten 
wir vorsorglich das Spinnaker Geschirr wieder ab, was sich am Folgetag leider als Fehler 
erweisen sollte. 
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Segel vorbereiten für die nächste Etappe 

Nach einer ruhigen Nacht in den Kojen im H-Boot, frühstückten wir entspannt auf der MS 
Eureka. Das Frühstück war in Ordnung und der warme Kaffee half beim Wachwerden. Leider 
legten wir etwas zu entspannt ab und stellten bald fest, dass der Wind nicht ganz so kräftig blies, 
wie erwartet. Zudem war die Startlinie überraschend weit Flussabwärts, sodass wir das 
Startsignal für unsere Startgruppe nur aus der Ferne hörten. Als wir die Startlinie überfuhren, 
hatten wir dann schon rund 9 Minuten auf der Uhr und eine gute Platzierung war von 
vornherein ausgeschlossen. 

 
Schmetterling Segeln mit Ausbaumen 
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Hinzu kam, dass wir eine etwas längere Raumwindstrecke nur mit „Schmetterling-
Segeln“ überbrückten. Wir waren einfach zu unentschlossen, das Spinnaker Geschirr wieder 
anzubringen und das bunte Segel zu setzen. Und dann ging es auch schon wieder auf 
Amwindkursen weiter.  

Wegen der Unwetterwarnung gab es eine Streckenänderung und die Etappe endete vorzeitig 
gegen Mittag in Rees (Rhein Km 838). Dort fanden wir einen sicheren Liegeplatz längsseits an 
einem großen Kutter und sicherten die Rao gegen etwaige Sturmböen. Es folgte das Mittagessen 
auf der MS Eureka, auch dieses Mal war es kein kulinarisches Highlight. Nachmittags war dann 
Herumsitzen auf der MS Eureka angesagt. Das Wetter in Rees blieb recht stabil und es fielen nur 
wenige Regentropfen. Um uns herum hatte es aber teilweise heftige Unwetter gegeben und die 
Entscheidung des Regatta Teams zum vorzeitigen Etappenende war mehr als berechtigt. 

 
Ausfahren mit dem Gespann vom Parkplatz des DYC 

Während meine Mitsegler Jan und Nicola sich die Zeit an Bord der MS Eureka vertrieben, war für 
mich Autofahren angesagt. Per Autoshuttle ging es rund eine Stunde zurück nach Düsseldorf. 
Dort hängte ich den Anhänger der Rao an meinen Wagen, um das Gespann in rund eineinhalb 
Stunden nach Arnheim zu fahren. Dabei ließ sich das Ausfahrtor beim DYC nicht mit dem dafür 
vorgesehenen Transponder öffnen und ich musste mir im Clubrestaurant erst noch eine 
Ausfahrtmarke besorgen. Zum Glück war das Restaurant geöffnet. Nach knapp zwei Stunden 
Fahrt mit kurzem Tankstopp kam ich kurz vor 21 Uhr in Arnheim an und stellte mein rund 12 
Meter langes Gespann auf dem dafür vorgesehenen – zu diesem Zeitpunkt völlig freien Parkplatz 
– ab. Zurück nach Rees ging es dann wieder knapp eine Stunde per Autoshuttle. 

Auf der MS Eureka sorgte der DJ schon für fröhliche Stimmung und der Nachschub von der Bar 
unterstützte die Feierlaune, auch wenn die Getränke teuer mit gelben Plastikmarken gekauft 
werden mussten. Dafür freute sich die Crew der MS Eureka über das unverhoffte 
Zusatzgeschäft, das auf Kosten des eigentlich für diesen Abend vorgesehenen Grillfestes vom 
Yachthafen Emmerich ging. Wegen der Etappenänderung dürfte der dort bereitstehende 
Bierwagen nur wenig frequentiert worden sein. 



 

12 

 

 
Ausfahren aus dem Yachthafen Rees 

Das Aufstehen am nächsten Morgen war etwas mühsam und auch hier half der Kaffee auf der 
MS Eureka wieder, die Lebensgeister zu beleben. Die Wettervorhersage sagte 4-6 Windstärken 
aus nordwestlicher Richtung voraus und verhieß für das längste Teilstück von rund 45 
Kilometern ein gutes Vorankommen. Beim Hinausfahren aus dem Hafen zogen wir das 
Großsegel hoch und kreuzten bei starken Winden auf dem Rhein herum, um auf das Startsignal 
zu warten. Die Fock war auch schon angeschlagen, blieb aber für eine bessere Sicht noch an 
Deck festgezurrt. Beim Hochziehen der Fock kurz vor dem Start zeigte sich dann, dass sich der 
Schäkel am Hals des Segels gelöst hatte. Jan musste daher das Segel mit einem kurzen Bändsel 
am Bugbeschlag festbinden, während ich das Boot auf Vorwindkurs hielt, um den scheinbaren 
Wind und ein wildes Schlagen der Fock möglichst gering zu halten. 

 
Warten auf den Start in Rees bei 4-6 Windstärken 

Trotz der gegenläufigen Strömung entfernten wir uns immer weiter von der flussabwärts 
liegenden Startlinie und überfuhren diese dann mit rund zwei Minuten Verspätung. Zudem 
mussten wir unmittelbar nach dem Start mehreren sich begegnenden Frachtschiffen 
ausweichen, was uns zusätzlich behinderte. Mit dem H-Boot bedeutet jede Wende einen großen 
Geschwindigkeitsverlust und unser an Bord gebliebenes Gepäck trug auch nicht zu einer 
schnellen Fahrtaufnahme nach Manövern bei. Im weiteren Verlauf gelang es uns, die teilweise 
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starken Böen durch rechtzeitiges Anluven und Fieren der Großschot abzufedern und ohne 
größere „Sonnenschüsse“ hoch am Wind zu segeln. Die vor uns befindlichen H-Boote machten 
teilweise heftige Pendelbewegungen und wir kamen langsam, aber kontinuierlich näher. 

 

 
Enge Begegnungen mit Seglern und Berufsschiffen auf dem Rhein 

Etwa nach halber Strecke gelang es uns, das an vierter Position segelnde H-Boot zu überholen 
und einen kleinen Vorsprung herauszusegeln. Leider ließ der Wind später wieder nach und 
unsere Distanz zum Verfolger schmolz dahin. Im Kanal nach Arnheim lieferten wir uns einen 
spannenden Zweikampf mit dem Verfolger, dem es nicht gelang, uns in Lee zu überholen, und in 
Luv hätte er über Land fahren müssen. Die zwischendrin zu passierenden zwei Gierfähren 
erhöhten noch die Spannung. Diese hängen an einem Grundkabel und können jeweils nur auf 
einer Seite passiert werden, andernfalls ist man im Stahlseil gefangen und wird unweigerlich mit 
der Strömung auf die Fähre getrieben. 
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Gierfähre (Skizze aus dem Programm der Rheinwoche) 

Als uns dann ein anderes Boot in Luv attackierte, war es passiert. Wir blieben in deren 
Windschatten und in einem kleinen Windloch am Luv Ufer hängen und das andere H-Boot zog in 
Lee an uns vorbei. Bei dem nachlassenden und unbeständigen Wind gelang es uns nicht mehr, 
den verlorenen Platz wieder zu erobern und wir fuhren mit rund einer halben Minute Rückstand 
auf das andere H-Boot an fünfter Stelle über die Ziellinie in Arnheim (Rhein Km 883). 

 
Mastlegen in Arnheim 

Anschließend ging es direkt in den dortigen Hafen, um das Boot für den Transport fertig zu 
machen. Während Jan und Nicola mit der freundlichen Unterstützung der Besatzung des neben 
uns liegenden H-Boots den Mast legten, lief ich knapp 30 Minuten zum Parkplatz, wo unser 
Gespann abgestellt war. Dort fand gerade ein Straßenfest statt und unser Gespann war komplett 
zugeparkt. Glücklicherweise fuhr der neben meinem Auto stehende Wagen rein zufällig weg und 
ich kam mit viel Rangieren unbeschädigt von dem engen Parkplatz herunter. 
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Zugeparktes Gespann auf dem Parkplatz in Arnheim 

In knapp 10 Minuten war ich wieder am Hafen und die Rao wurde umgehend auf den Anhänger 
gesetzt. Das Kranen ist dank des in der Bilge befestigten Hebegurtes sehr einfach und ging 
schnell. Etwas länger dauerte allerdings das Ausräumen des Boots und das Verzurren von 
Mastgestell, Mast und Boot. Hier war ein wenig Herumprobieren mit den unterschiedlich 
breiten und langen Gurten angesagt. Unnötigerweise fing es auch noch an zu regnen. Für Jan 
fand sich glücklicherweise eine Mitfahrgelegenheit zurück nach Frankfurt am Main bei einem 
Mitsegler des Nachbarvereins vom FYC. Nicola nahm ich in meinem Wagen mit zurück nach 
Düsseldorf, der mit der Rao im Schlepp für Aufmerksamkeit auf der Straße sorgte.  
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Die Rao am Haken und auf dem Anhänger 

Die Fahrt verlief unproblematisch und sowohl Seitenwind als auch Regen hörten bald auf. Der 
Anhänger mit der Rao wurde in Abstimmung mit Eric rückwärts neben die Masten Halle des DYC 
gestellt. Das Einkranen am Pfingstmontag war leider nicht möglich, daher entfernten wir noch 
die Gurte und schoben die Kennzeichenhalterung zusammen. Das Einkranen und Maststellen 
übernahmen dankenswerterweise wenige Tage später Eric mit Clubfreunden vom DYC. Vielen 
Dank noch einmal dafür! Ein großer Dank gilt auch den vielen ehrenamtlich tätigen Helfern, 
ohne die die Rheinwoche nicht durchgeführt werden könnte: Ihr habt einen super Job gemacht! 

 
Die Rao zurück beim DYC 
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Insgesamt segelten wir in den drei Tagen knapp 11 Stunden bei meist sonnigem Wetter und 
teilweise schönem Segelwind. Die einfache Distanz von Düsseldorf aus betrug etwa 136 
Kilometer, wobei unsere gesegelte Distanz trotz vieler Kreuzschläge wegen der mitlaufenden 
Strömung des Rheins vermutlich etwas kürzer war. Es war eine sehr schöne Regatta, die 
anspruchsvolles Segeln mit guter Kameradschaft und viel Abwechslung verband. 

Die Rao hat es übrigens auch schon in die YACHT geschafft, siehe Bild 7: 
https://www.yacht.de/regatta/alle_news/100-jahre-rheinwoche-185-kilometer-flussabwaerts-
eine-h-jolle-gewinnt; ein ausführlicher Bericht über die Jubiläumsregatta von Dr. Jan Zier 
(https://www.janzier.de) wird in Kürze ebenfalls in der YACHT erscheinen, voraussichtlich Mitte 
Juli 2022 in Heft Nr. 15. 

*** 

https://www.yacht.de/regatta/alle_news/100-jahre-rheinwoche-185-kilometer-flussabwaerts-eine-h-jolle-gewinnt
https://www.yacht.de/regatta/alle_news/100-jahre-rheinwoche-185-kilometer-flussabwaerts-eine-h-jolle-gewinnt
https://www.janzier.de/

