Projekt „„Nachsicht“ – Stapellauff und Jungfeernfahrt

Nachdem
m die Verstärkungen etc. die Peter Ennnen noch am 01.05.15 angemahnt hhatte, nun
vorgenommen waren, konnten wir
w daran gehhen, die Nacchsicht aufzuriggen.
Mast steellen war einfach – alles passte.
p
Aberr – es war kein passenderr Baum vorhaanden und nur
n eine
gesplitteerte Gaffel vo
on der Gesicht lagen in H
Halle. Hm. Also gingen Dirk und Dietm
mar nach dem
m
Ausschlu
ussverfahren
n vor und hollten sich die Dauerleihgaaben von den
n anderen BM
M´s zurück. Die
D
waren teeilweise näm
mlich mit dem
m Material deer Nachsichtt vervollständ
digt worden.. All dies dau
uerte den
ganzen SSamstag übeer.
Die Segeel waren gech
heckt und fü
ür gut befundden, eine alte
e Persenning
g fanden wir auch noch und
u
repariertten sie mit Segeltape nottdürftig. Dannn packten wir
w die Nachssicht auf denn Slipwagen und
u es
wurde sp
pannend: Staapellauf! – icch hatte ein eecht flaues Gefühl
G
im Bauch: würde ssie dicht sein
n????
Sie ging bei ca. 7 Bft inss Wasser – naatürlich haben wir
m Trailer gela
assen, um siee auf Dichtigkkeit zu
sie auf dem
prüfen.

Die Enttäusschung war groß:
g
Wasserr im Boot!! Ca.
C eine
halbe Gießkanne Wasse
er hatte in d en 30 min de
en Weg
efunden. Wir schöpften ees aus, besch
hlossen,
ins Boot ge
sie nochmaal für eine ha
albe Stunde iim Wasser zu
u lassen
um vielleich
ht heraus zu finden, wo ees reinkam. Dirk und
Dietmar fan
nden die Stelle: es war einne der beide
en
Schrauben, die das Brettchen vor deem Ruderblatt
w daran nichts gemachtt hatten, deffinierten
halten. Da wir
wir: das warr schon immer so und daas Holz würde
aufquellen und
u damit dicht sein. Nu n – Definitio
on ist
eines, die En
nttäuschung etwas andeeres. Ich war ziemlich
traurig und schlief demzzufolge auch sehr schlech
ht. Früh
am Sonntagg paddelten Dirk
D und ich zzur Nachsich
ht auf
dem Slipwaggen und prüften den Waasserstand im
m Boot:
Hey – es waar nicht mehrr geworden üüber Nacht!!! Wir
hatten vvorher so gutt es ging das Wasser ausggeschöpft un
nd es war noch ca. 1 Literr verblieben – das
war auch
h jetzt Stand
d der Dinge. Die
D gestrige Definition war
w also doch richtig geweesen. Mir fie
el ein
ganzer B
Berg Steine vom
v
Herzen!
Ursula und Dietmar hatten gesaggt, sie würdeen auch heutte wieder die
e Fahrt von KKöln auf sich
m
also ließen wir die
d Nachsichtt so auf dem Slipwagen, wie sie
nehmen, um mit unss weiter zu machen,
B
r wieder auss der Halle und bauten eiinen Baum aauf der Gesicht ein
war, holtten nur die Bodenbrette
(anstellee des wieder zurückgeholten der Nacchsicht), verh
holten die Vo
orsicht auf eiinen anderen
n
Liegeplatz und kramtten etwas he
erum.

G
Gegen 12:00 Uhr kamen die beiden uund freuten sich
s wie
w
wir über das gelungene Experiment.
E
W
Wir holten die
d
N
Nachsicht vom Slipwagen
n, legten sie vvor Kopf und
d
ttrimmten die
e Segel. Gege
en 13:00 Uhrr stießen wir „in
SSee“.

Katrin üb
bernahm dass Photoshooting von Lannd.

Wir machte
en bei sehr fllauem Wind ein paar
Probemanö
över,

die
Nachsich
ht reagiert geenauso wie sie
s soll und ddann holten wir uns die Kamera
K
ab unnd köpften auf
a See
eine Flassche Sekt und gondelten um das Reggattafeld herum. Die Nachsicht läuft eecht gut.
Ich konn
nte mich jetztt richtig freu
uen und alle aanderen mitt mir. Es war ein schöner Nachmittag mit
unserem
m neuen, alteen Clubboot!

Dirk uund ich werd
den sie auf der Rursee Claassik anmeld
den und
mit ihhr fahren – das
d hat sich das
d alte Mäd chen echt ve
erdient.
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