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lagg;chiff der Regatta an den Starl gehen'

Mitsegeln erwünscht: Thot {"yerdahl 
ist

Flagfschiff fur Traditions segler-Regatta
KIEL Schiffe gehören zum Bild ei-

ner Stadt, die maritimes Lebens-

gefühl ausstrahlen will.'IYaditi-

änssegler sogar noch mehr' Doch

weil die bisher nur einmal im Jahr

zur KielerWoche richtig zur Gel-

tung kommen, will Kiel Marketing

eine zweite feste Veranstaiturg in

der LandeshauPtstadt etablieren:

die Traditionssegler-Regatta'
Vom 23. bis 25. SePtember kön-

nen Interessierte auf einem der

- Segler mitfahren, sich dabei den

Wind um die Nase wehen lassen

oder selbst Hand anlegen und das

seltene Bild alter Segler in der

Kieler Innenforde untervollen Se-

geln von Land aus beobachten'

Erstmals ist der TYaditionssegler

. Thor HeYerdahl das Flaggschiff
I d", negatta. Kiel-Marketing wird

bei der Finanzierung der Veran-

staltung durch das Kieler-Woche-
eiiro und den Verein des Segel-

schiffs Thor HeYerdahl unter-

stützt. So können Tnteressierte
beispielsweise das Segelschul-
schi?f am Freitag ab 15.30 Uhr und

am Sonnabend nach der Regatta in

der Innenfürde, direkt gegenüber

des Bahnhofs, beim ,,OPen ShiP"

besichtigen. Fi.ihrungen an uno

unter Deck übernehmen ehren-

amtliche Mitglieder der Stamm-
'besatzung.

Insgesamt haben bisher die ,,Si-
gandör" , , ,Jachara" , , ,Freedom"
irnd ..Jacob Meindert" sou'ie die

Schiffe des Museun-rshafens ihre

Teilnahme zugesagt. Wer die Re-

gatta vom Wasser hautnah miter-

teben will, kann für 45 bis 69 Euro

(für Erwachsene, Kiuder 20bis 33

Euro) Tickets'vorab oder direkt

vor Ort kaufen. -\m Sonnta& 'l-q'

September stehen die Schiffe fi-tr

etwas weniger Geld fiir Individu-

al- oder Vollcharter zur Verfu-

zung." 
Cf,ristian Riediger, Leiter des

Kieler-Woche-Büros, kündigte fltr

die Regatta die bisher friiheste
Werbung fur die Kieler Woche

2Oir2an:.,Mit dem neuen Design

werden wir mit FlYern und Fah-

nen schonvertreten sein'" Bisher

sei die KiWo erst ab Januar auf den

Messen beworben worden'
Fi.r die Landratten gibt es in die-

sem Jahr auch erstmals ein Pro-

gramm: Historische Seiler, Fi-

ächer oder Schmiede stellen

längst. vergessenes - 
Handwerk

zum selber AusProbteren vor'

Shanw-Chöre und TanzgruPPen

,org"tt firr die Unterhaltung an

aeigOrn, während die Segler um

den Pokal kämPfen. Auch eine

Oldtimer-Ausstellung begleitet

die Regana an Lalld, r-rnd\Vander-

freunde können an erner gefuhr-

ten Tour mit der Interessenge-

meinsehaft ,Waq&rtqryesS*SS-
wie-Holstein" am S'rtlrr:bend cnt

lang dct. För-.ie, über dre Sclru-cl.t-

tinä, den Tröndel- und Langsee

zurück zurAnkunft der Segler an

die Hörn wandern. Uwe Wanger,

Kiel-Marketing,'Den Wende-

punkt der Regatta verlegen wir in

diesem Jahr zwischen Holtenauer

und Kieler Leuchtnrrm, damit

mehr von den Schiffen zu sehen

ist." Die Siegerehrung erfolgt

abends in den verschiedenen

Klassen. Dieter Lentfer von der

,,Thor HeYerdahl" sieht es sPort-

lich: Dabei sein lst alles." emd

Infos, Tickets und Programm unter
www.kieFsailing-city.de/traditionssegler

ffi:: a^r-*; /Thnr Heverdahl. v.re.), Uwe öas Sägetzugunsten der,,ThT H?f


