
Liebe Alt-H-Jollen-Freunde, 
 

in diesem Jahr feiert unsere Klasse ihren 90. Geburtstag – und das zum dritten Mal. Denn unsere 
Klasse hat ja bekannterweise zwei „Väter“: den Deutschen Segler-Bund (D.S.B.), der 1921 die 
Schaffung einer 15-qm-Wanderjolle (Segelzeichen H) beschlossen hat, dann zwei Jahre später, 1923, 
die Baubestimmungen verabschiedete, und 1925 der Deutsche Segler-Verband (D.S.Vb.), als dieser 
die 15-qm-Binnenfahrtjolle (Segelzeichen F) ins Leben rief. Welche Klasse kann das schon? Für 
einige Alt-H-Jollen-Segler sicher noch gut in Erinnerung die (erste) Geburtstags-Regatta anlässlich der 
TW-Classics vor zwei Jahren während der Travemünder Woche auf der Pötenitzer Wiek.  
Zur diesjährigen Geburtstags-Regatta weiter unten mehr. 
 

1929, die F-Jolle des Verbandes ist also gerade einmal vier Jahre alt, versuchen Hamburger 
Jollensegler vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV) die Klasse auf ihrem herrlichen Stadtrevier zu 
protegieren. Man schreibt eine Sonderwettfahrt, den Kobold-Preis, aus, lädt F-Jollen-Segler, also die 
Binnenjollen-Segler des Verbandes, vom Steinhuder Meer und aus Berlin nach Hamburg ein, und 
stiftet einen ansehnlichen Pokal, den silbernen Sektkübel mit seinen Wildschweinhauern als Henkel. 
Die Geschichte ist ja inzwischen hinlänglich bekannt: Ein Vereinsmitglied des NRV, Pimm von 
Hütschler, gewinnt die Regatta – und damit war es dann aber auch schon wieder. Die Klasse hat sich 
auf dem Revier nicht durchsetzen können, der Sektkübel verschwindet in den Wirren des Zweiten 
Weltkrieges, und in Hamburg bringt man mit dem Namen „H-Jolle“ die nächsten Jahrzehnte meist nur 
die „Elb-H-Jolle“ in Verbindung. 
 

Das ändert sich aber schlagartig, als die Klasse zu Beginn der 1980er Jahre anfängt, sich ihrer Wurzeln 
zu erinnern und die bis Ende der 1960 Jahre gebauten Vollholz-H-Jollen – sofern noch vorhanden – 
und deren Besitzer ausfindig zu machen und sie zu besonderen Treffen einzuladen. Zeitweise sind bis 
zu 400 sogenannte Alt-H-Jollen in der KV registriert gewesen, das „Alt-H-Jollen-Treffen“, später in 
„Traditionstreffen“ umbenannt, lockt viele Vollholzbesitzer nach Bosau, Plön, Steinhude oder Berlin, 
und vor allem auch auf der Alster entwickelt sich ein beachtlicher Freundeskreis, der die attraktive 
Jolle zu schätzen weiß. Größere H-Jollen-Starterfelder machen bei verschiedenen Holzboot-Regatten, 
die inzwischen überall veranstaltet werden, auf sich aufmerksam, und so ist man seitens der 
Klassenvereinigung bemüht, unter dem alten Namen „Kobold-Preis“ auch für die H-Jollen in 
Hamburg eine gesonderte Regatta zu organisieren. 2002  findet der (neue) „Kobold-Preis“ zum ersten 
Mal statt. Der NRV ist wiederum der Ausrichter, das Original, der Preis von 1929 wird wieder 
„ausgegraben“ und ist bis zum letzten Jahr als „Schirmherr“ der Veranstaltung nach Hamburg 
zurückgekehrt, und die Alster erlebt auf dem Traditionskurs von damals teilweise spannende und 
herrliche Regatten. Das Besondere: Bei diesem Meeting sind im Gegensatz zu den anderen Regatten 
unserer Klasse nur die in Vollholz gebauten H-Jollen startberechtigt. Attraktive Preise, eine gute 
Stimmung und ein feines Umfeld locken immer wieder die Crème de la Crème der H-Jollen-Klassiker 
auf die Alster. Und so soll es auch in diesem Jahr werden, wenn die teilweise bestens ausgerüsteten 
Vertreter der Vollholz-Szene aufeinandertreffen.  
 

Dazu laden Sie also der NRV und die Organisatoren dieser besonderen Regatta  
am Wochenende des 6./7. Junis 2015 wieder herzlich ein! 
 

90 Jahre H-Jolle – wer erinnert sich noch, wer ist eventuell sogar mit am Start gewesen, als unsere 
Klasse 1985 in Bosau am Großen Plöner See, 15 Jahre später, im Jahre 2000, in Plön selbst und sich 
nun, wiederum 15 Jahre später, in diesem Jahr anschickt, erneut ein großes Jubiläumsfest zu begehen? 
60 Jahre H-Jolle in Bosau 1985, 75 Jahre in Plön im Jahre 2000, und nun also die 90 Jahre. So alt 
jedenfalls, wenn man das Jahr 1925 zugrunde legt. Dieses Datum soll also in diesem Jahr wiederum 
gefeiert werden. Und auch wieder in Plön, bietet der Plöner Segler-Verein von 1908 (PSV) doch beste 
Voraussetzungen, eine ähnlich große Teilnehmerzahl zu verkraften, wie einst Bosau mit seinem 
großen Sandstrand, wo die über 70 angereisten H-Jollen Platz fanden, oder in Plön, wo im Rittersaal 
des Schlosses ca. 300 Gäste dem Jubiläumsball beiwohnten. Der Sandstrand ist inzwischen für solche 
Aktionen gesperrt, der Rittersaal zum Mieten mit 400 DM damals und – so wurde mal erzählt – mit 
15.000 Euro heute wohl von der Klassenvereinigung nicht zu bezahlen. Aber zumindest kann das 
große Vereinsgelände des PSV eine ähnlich starke H-Jollen-Flotte unterbringen wie in den Jahren 
zuvor. Dazu aber später mehr. 
 



Das Spannende an einer Konstruktionsklasse ist, dass im Laufe der Jahre immer wieder neue Risse auf 
dem Markt gekommen sind. Gerade in den Jahrzehnten, in denen bis 1970, danach nur in wenigen 
Ausnahmen, die Rümpfe ausschließlich in Vollholz gebaut wurden. Treten diese nun in Regatten, 
obwohl dafür einige unter Umständen ursprünglich gar nicht vorgesehen, gegeneinander an, sind die 
Geschwindigkeitsunterschiede bekanntermaßen teilweise gewaltig. Vor allem auch dann, wenn sie, 
frisch restauriert und ausgerüstet, gegen diejenigen antreten, die immer noch mit dem Equipment der 
vergangenen Jahrzehnte segeln. Hinzu kommt auch das seglerische Vermögen der Besatzungen, wie 
gut, sicher und schnell sie in der Lage sind, ihr Segelgefährt um den Regattakurs zu steuern. Um aber 
einen gewissen Ausgleich zu schaffen, bedient man sich des Yardsticksystems des DSV. Wir wollen 
ehrlich sein, unsere Klasse hat sich in den letzten Jahren mit diesen aus dem System abgeleiteten und 
zugeteilten Werten oft schwer getan. So langsam kehrt aber etwas Ruhe „an der Front“ ein, weil unter 
der Ägide des ehemaligen Alsterobmann der Klasse, Klaus Steinbeck, und dem neuen Obmann der 
Alt-H-Jollen, Sebastian Brandt, eine Möglichkeit geschaffen worden ist, die unterschiedlichen 
Vertreter unserer Klasse zu bewerten. Das will erprobt sein, und kann nur in möglichst vielen 
Regatten, wie zum Beispiel auch beim Kobold-Preis, geschehen und gegebenenfalls anschließend fair 
diskutiert und ggf. korrigiert werden.  
 

Aber vielen in unserer Klasse geht es auch um etwas anderes. Denen liegt nicht ausschließlich die 
Regattasegelei am Herzen, sondern der Spaß, den sie allgemein bei diesen Treffen am Miteinander-
Segeln haben – selbst dann, wenn die Erstplatzieren längst schon ihr zweites Einlauf-Kaltgetränk 
schlürfen, während sie selbst noch erst auf dem Weg zur letzten Regattatonne am anderen Ende des 
Kurses sind. Das gilt für den Kobold-Preis genauso wie für die vielen anderen Regatten, bei denen 
Vollholz-Vertreter am Start sind.  
 

Eine kleine Anekdote dazu: Für den Kobold-Preis-Gewinner von 1929, Pimm von Hütschler, war 
Segeln immer Vergnügen, Erholung und Ablenkung, Bei aller Zielstrebigkeit – nie war er verkniffen. 
Beseelt vom englischen Sportsgeist, wo es immer noch ‚play‘ und ‚game‘ heißt, erzählte er folgende 
Geschichte, die er erlebte, als er 1934 an einem Dreiländerkampf gegen England und Holland im 12-
m²-Sharpie teilgenommen hatte: 
 

„1934 nahm ich in Burnham-on-Crouch bei Harwich an einem Dreiländerkampf gegen England und 
Holland teil. Wir segelten im 12-m²-Sharpie und standen nach einem mies-kalten, stürmisch-
regnerischen Nachmittag längst in trockenem Zeug an der Bar, in der Hand den zweiten Whisky. Da 
kam ein fast 60jähriges englisches Ehepaar triefend und durchfroren an uns vorbei. Sie waren die 
ungesehenen Letzten unseres Feldes. Der bejahrte Knabe rieb sich vor uns am Kamin grinsend die 
Hände und utterte – welch herrliches Wort für laut zuflüstern: „Was not this a wanderful race again, 
today“ – war das nicht wieder eine wundervolle Regatta heute? (aus: Segeln – mein Leben,  S. 38) 
 

Trotz allem: Um  der Idee des „Miteinander Segelns“ und um damit den unterschiedlichen 
Temperamenten und Charakteren unserer H-Jollen und deren Piloten noch mehr Rechnung zu tragen, 
werden die Yardstickwerte beim diesjährigen Kobold-Preis mutig zugunsten der nicht so konsequent 
auf die reine Geschwindigkeit ausgerüsteten H-Jollen korrigiert. Man darf gespannt sein. 
 

Hamburg ist immer eine Reise wert! Das Ambiente des veranstaltenden Clubs in seinem gänzlich 
neuen Domizil spricht für sich und die mitgereisten nicht segelnden Gäste bekommen von den 
„Logenplätzen“ auf der Clubbrücke und vom Alsterufer aus mit der Skyline der Hamburger Innenstadt 
im Hintergrund eine gute Übersicht über das Regattageschehen. Entsprechend wünschen sich die 
Organisatoren dieser Veranstaltung  und der Norddeutsche Regatta Verein, dass die guten 
Meldezahlen vor allem der ersten Jahre dieses Treffens wieder erreicht werden und laden Euch noch 
einmal herzlich zum inzwischen 14. Kobold-Preis neuer Zeitrechnung ein. 
 

Wer übrigens 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 2014: Jens Ruppert, Christian Ruppert, H 69 „Lumpazi“ 
 

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

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

Gewinner 2014: Georg Griesbach, Martin Merlitz, H 566 „Kennt-er-nix“ 
 

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

Gewinner 2014: Ulf Meusel, Astrid Ahrend, H 204 „Windspiel“ 
 

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

Gewinner 2014: Michael Krieg, Werner Lepper, H 199 „Che Bello“ 
 

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

Gewinner 2014:  
Ulrich Heine, Amelie Heine, H 147 „Rabauke“ 

 
„Kopf An Kopf-Preis“ 

wird für das Schiff, welches als Sieger des spektakulärsten Zweikampfes hervorgeht, vergeben. 
Gewinner 2014:  

Jens Ruppert, Christian Ruppert, H 69 „Lumpazi“ 
 

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

Gewinner 2014: Ulf Meusel, Astrid Ahrend, H 204 „Windspiel“ 
 

„Trostbold“ 
wird an das Schiff vergeben, dessen Crew einen Trostschluck braucht 
Gewinner 2014: Michael Krieg, Werner Lepper, H 199 „Che Bello“ 

Moritz Ruppert, Florian Bostelmann, H 785 „Gazelle“ 
 

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

Gewinner 2014: nicht vergeben 
 

„Junior-Bold“ 
Moritz Ruppert 
Amelie Heine 

Florian Bostelmann 
 

„Schotten-Bold“ 
Io Hansen 

 
„Horstis Leuchtturm“ 

Tommy Loewe, Io Hansen, H 482 „Herta 2“ 
 



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 05. Juni bis 07. Juni 2015 

Revier Alster 

Meldeschluss 29. Mai 2015, Nachmeldungen werden bis zwei Stunden vor dem Start 
 angenommen, Aufschlag auf das Meldegeld 50% 

Meldegeld € 30.--, zahlbar bis zwei Stunden vor dem ersten Start in bar oder 
 per Scheck 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, 05. Juni 2015, 18.00 Uhr; „Rennen um die Alster“ (Sonderwertung) 
Samstag, 06. Juni 2015, 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 2015 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“ 
 

“Horstl’s Leuchtturm” 


