
Liebe Freunde des Kobold-Preises! 

Unsere H-Jollen-Klasse hat immer etwas zu feiern. So auch in diesem Jahr, denn 2019 ist 
mal wieder ein Jubiläumsjahr. Warum? 1929, also vor 90 Jahren, fand der Kobold-Preis 
zum ersten Mal statt. Das war 20 Jahre später, nachdem im Jahre 1909 der damalige D.S.V. 
die Vorschriften für eine erste Jollenklasse, die Nationale Jolle, die J-Jolle, verabschiedet 
hatte.  

Mit der Ausschreibung des Kobold-Preises 1929 versuchten der NRV seinerzeit die F-Jolle, 
also die 1925 geschaffene 15-qm-Wanderjolle des D.S.V., dem der NRV angehörte, zu 
protegieren und auf der Alster einzuführen. Der bekannteste Vertreter der Klasse auf der 
Alster war sicher der spätere Gewinner des Kobold-Preises, Pimm von Hütschler, Mitglied 
im NRV und Besitzer einer F-Jolle, nachdem er aus der J-Jolle ausgestiegen war. Mit ihr 
hatte er bekanntlich schon einige Jahre zuvor den prestigeträchtigen Seglerhaus-Preis in 
der Klasse gewonnen. 

Wie bekannt, ist es dem NRV trotz der gut besuchten Regatta 1929 damals sein Vorhaben 
nicht gelungen. Das ist heute anders: Unsere klassischen H-Jollen gehören inzwischen zu 
den beliebtesten Vertretern auf dem Stadtrevier und sind bei allen Traditionsregatten 
zahlreich und vor allem auch äußerst erfolgreich vertreten.  

Zum Kobold-Preis: Obwohl er danach auch 73 Jahre warten musste, bis die Regatta 2002 
unter dem historischen Namen erneut ausgetragen wurde – man kann auch sagen: ehe das 
Original wieder das Licht der Öffentlichkeit erblickte –, soll es doch für uns ein 
willkommener Anlass sein, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Wenn in diesem Jahr am 
01. Juni 2019 also wieder um 13.00 Uhr direkt vor dem Steg des Norddeutschen Regatta 
Vereins das Startsignal dann zum 18. Kobold-Preis neuer Zeitrechnung ertönen wird, 
hoffen natürlich alle Teilnehmer wieder auf ähnlich gute Bedingungen wie einst im 
September 1929 und wie sie aber auch in den letzten Jahren oft vorgeherrscht haben: viel 
Sonne und guter Wind.  

Diese Wettfahrt ist längst fester Bestandteil auch der offiziellen 
H-Jollen-Ranglistenregatten geworden. In jedem Jahr sind durchschnittlich immer bis zu 
20 H-Jollen in Vollholzbauweise am Start gewesen und haben die Gastfreundschaft im 
ausrichtenden Hamburger NRV genossen. Hinzu kommt, dass die Regatta nicht nur 
unmittelbar vor dem Clubgelände gestartet, sondern auch dort beendet wird, sodass auch 
den nicht segelnden Gästen etwas geboten wird. Interessant ist an dem historischen Kurs, 
der auf der Alster abgesegelt wird, für Regattaneulinge oder diejenigen, die seltener oder 
noch nie eine Regatta gesegelt sind, dass nicht, wie heute allgemein üblich, nur im Dreieck 
gesegelt wird, sondern die langen Strecken über die Alster auch mal einen entspannten 
Blick über die Hamburger City erlauben. 

Zum diesjährigen Jubiläum werden auch einige Ehrengäste erwartet, ehemalige 
H-Jollen-Segler aus Ost und West, die teilweise schon in den 1950er Jahren unsere damals 
noch in Vollholz gebauten Vertreter gesegelt sind.  
Das Programm ist vielfältig. Die offiziellen Jubiläumswettfahrten finden wie immer am 
Samstag und Sonntag statt.  
Frühankommer – nicht nur Berlin, sondern auch Hamburg ist immer eine Reise wert – 
haben die Möglichkeit, am Mittwochabend bei der vom Hamburger SC ausgetragenen 
wöchentlichen Känguruh-Regatta (beim HSC schreibt man die mit h) teilzunehmen, der 
bundesweit wohl größten Veranstaltung dieser Art mit teilweise bis zu 90 Startern aller 



Klassen.  

Am Donnerstag böte es sich an, Hamburg etwas näher kennenzulernen (evt. Hafen- oder 
Alsterrundfahrt und/oder Besuch der Elbphilharmonie).  
Am späteren Freitagnachmittag startet dann bei entsprechendem Wetter eine kleine 
inoffizielle Regattarunde, die auch als Trimmschlag genutzt werden kann, um schon 
einmal den historischen Alsterkurs kennenzulernen.  

Am späteren Freitagnachmittag startet dann bei entsprechendem Wetter eine kleine 
inoffizielle Regattarunde bzw. als Trimmschlag zu nutzen, um schon einmal den 
historischen Alsterkurs kennenzulernen.  
Am Samstagabend kommen alle Teilnehmer und Ehrengäste dann zu einem 
Jubiläums-Abendessen im NRV zusammen. 
Bei rechtzeitiger Meldung bzw. bekundetem Interesse versuchen die Organisatoren der 
Veranstaltung für diejenigen, die gern aktiv an dem Kobold-Preis teilnehmen möchten, 
eine Alt-H-Jolle auszuleihen. 
Die Organisatoren sind auch bemüht, für Übernachtungen in begrenzter Anzahl 
Privatquartiere anzubieten. 
Über den Link https://www.airbnb.de/ kann man auch relativ günstige offizielle 
Übernachtungsquartiere buchen. 
Der Veranstalter und die Organisatoren weisen noch darauf hin, dass im Vergleich zu den 
Vorjahren in diesem Jahr erstmalig und somit erhöhten Startgeld auch das Abendessen am 
Samstag inkludiert ist.  

Wie in jedem Jahr seit 2002 wird die Regatta um den Kobold-Preis von einem kleinen 
Magazin begleitet, das jedem Teilnehmer als Geschenk ausgehändigt wird. Hier ist nicht 
nur die ausführliche Geschichte des Kobold-Preises nachzulesen, sondern man erfährt 
Interessantes aus der seglerischen Vita der bisherigen Sieger und ihrer Mannschaften, der 
Traditionskurs der Alster von 1929 wird erläutert und noch einmal der Regattabericht des 
Vorjahres veröffentlicht.  

In diesem Jahr wird aber auch die 55-jährige Geschichte einer der erfolgreichsten 
Alt-H-Jollen der letzten Jahre, der H 530, Königin, nachzulesen sein, die 1964, also vor 55 
Jahren, eine neue Bauepoche bei den seinerzeit immer noch in Vollholz gebauten 
damaligen H-Jollen einläutete.  
Allein dieses Magazin lohnt die Anreise nach Hamburg! 

Und so wünschen sich die Organisatoren und der Norddeutsche Regatta Verein, dass die 
guten Meldezahlen der vergangenen Jahre wieder erreicht werden und laden Euch herzlich 
zum 18. Kobold-Preis neuer Zeitrechnung ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Wer übrigens noch einmal alle bisherigen Preisgewinner und die Regattaberichte 
nachlesen bzw. einige schöne Fotos des Geschehens betrachten möchte, kann dies auf der 



bestens eingerichteten Homepage dieser Veranstaltung unter www.kobold-preis.com tun. 



Und sollte es gar zu schlimm kommen, trösten in diesem Jahr vielleicht ein paar Gläschen (mehr) von 
den Fässern Freibier, die schon jetzt in Aussicht gestellt worden sind. Folgende Herausforderungsprei-
se stehen zur Titelverteidigung durch ihre Gewinner in diesem Jahr an: 

„Kobold-Preis“ 
wird für das schnellste Schiff nach berechneter Zeit vergeben. 

Gewinner 2018: Claas Lehmann, Erich Walther, H 530 „Königin“ 

„Pimm’s Kielwasser“ 
wird für das schnellste Schiff der anderen Gruppe vergeben. 

1. Gruppe: Vollholzrumpf & Holzrigg (inkl. Gaffel) 
2. Gruppe: Vollholzrumpf & Alurigg 

Gewinner 2018: Kersten Weichbrodt, Stefan Kriebel, H 567 „Prinzessin“ 

„Herr und Frau Kobold“ 
wird für das schnellste Schiff mit gemischter Crew vergeben. 

Gewinner 2018: Ulrich Heine, Amelie Heine, H 147 „Rabauke“ 

„Kobold-Lehrling“ 
wird für das letzte Schiff nach berechneter Zeit vergeben. 

Gewinner 2018: Nils Clasen, Gabriela Kurz, H 187 „Albatros“ 

„Der listigste Schlag“ 
wird für das Schiff mit dem erfolgbringendsten Schlag vergeben. 

Gewinner 2018: Moritz Ruppert, Carlotta Crüsemann, H 785 „Gazelle“ 

„Kopf An Kopf-Preis“ 
wird für das Schiff, welches als Sieger des spektakulärsten Zweikampfes hervorgeht, vergeben. 

Gewinner 2018: Claas Lehmann, Erich Walther, H 530 „Königin“ 

„Heilige Gaffel“ 
wird an das schnellste Gaffelschiff nach berechneter Zeit vergeben. 

Gewinner 2018: Lars Hückstädt, Jannes Wiedemann, H 183 „Sommerliebe“ 

„Trostbold“ 
wird an das Schiff vergeben, dessen Crew einen Trostschluck braucht 

Gewinner 2018:  
Nils Clasen H 187, Boris Fergg H 558, Carsten Born H 575 

„Kenter-Bold” 
wird an das Schiff vergeben, dessen Crew am häufigsten im Bach lag 

Gewinner 2018: nicht vergeben 

„Junior-Bold“ 
Moritz Ruppert 
Amelie Heine 

Carlotta Crüsemann 

„Schotten-Bold“ 
Stefan Kriebel, H 567 „Prinzessin“ 

„Horstis Leuchtturm“ 
Georg Griesbach, Martin Merlitz, H 566 „Kennt-er-nix“ 

 



Veranstalter + Meldestelle Norddeutscher Regatta Verein, Schöne Aussicht 37, 22085 Hamburg 
Tel: 040 /55 77 99 50, E-Mail: mail@nrv.de; www.nrv.de oder www.manage2sail.com 

 
Termin 31. Mai bis 02. Juni 2019 

Revier Alster 

Meldeschluss 23. Mai 2019, Nachmeldungen werden bis zwei Stunden vor dem Start 
 angenommen, Aufschlag auf das Meldegeld 50% 

Meldegeld € 80.—inkl. Abendessen Samstag, zahlbar bis zwei Stunden vor dem ersten Start 
in bar oder  beim Veranstalter Norddeutscher Regatta Verein. 

 Kontoverbindung 1238161994, Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50 
 IBAN DE63 2005 0550 1238 161 994        BIC HASPDEHHXXX 

1. Start Freitag, 31. Mai 2019, 18.00 Uhr; „Rennen um die Alster“ (Sonderwertung) 
Samstag, 01. Juni 2019, 12.00 Uhr Steuermannsbesprechung, Start 13.00 Uhr 

 weitere Starts werden rechtzeitig bekannt gegeben  
 ab 4 Wettfahrten = 1 Streicher 

Wettfahrtbestimmungen Es gelten die Segelanweisungen der Alsterregatten 2019 sowie die aktuellen 
Klassenvorschriften 

Kurs Traditionskurs, wird auf der Steuermannsbesprechung bekannt gegeben 

Übernachtung Hamburg Tourismus GmbH , Tel. 040/300 51 300 oder 
 www.hamburg-tourism.de 

Weitere Informationen www.kobold-preis.com 

Preise Punktpreise und die folgenden Herausforderungspreise: 

„Der Kobold-Preis“  
wird für das schnellste Schiff nach berechneter Zeit als ewiger Wanderpokal vergeben. 

„Pimm’s Kielwasser“  
wird für das schnellste Schiff der anderen Gruppe vergeben. 
1. Gruppe: Vollholz & Holzrigg (inkl. Gaffel) 
2. Gruppe: Vollholz & Alurigg 

„Herr und Frau Kobold“ 
wird für das schnellste Schiff mit gemischter Crew vergeben. 

 „Kobold-Lehrling“ 
wird für das letzte Schiff nach berechneter Zeit vergeben. 

 „Der listigste Schlag“ 
wird für das Schiff mit dem erfolgbringendsten Schlag vergeben. 

 „Kopf an Kopf-Preis“  
wird für das Schiff, welches als Sieger des spektakulärsten Zweikampfes 
hervorgeht, vergeben. 

 „Heilige Gaffel“  
wird an das schnellste Gaffelschiff nach berechneter Zeit vergeben. 

„Trostbold“ 
wird an das Schiff vergeben, dessen Crew einen Trostschluck braucht. 

„Kenter-Bold“ 
wird an das Schiff vergeben, dessen Crew am häufigsten im Bach lag. 

„Junior-Bold“ 

„Schotten-Bold“ 
 

“Horstis Leuchtturm” 


