
Liebe H-Jollen-Freunde, 
 
vor 41 Jahren, im August 1981, fand das erste sogenannte „Alt-H-Jollen-Treffen“ unserer 
Klasse statt. Was zunächst nur für die klassischen, in Vollholz gebauten H-Jollen 
vorgesehen war, wurde schon ein Jahr später für alle H-Jollen ausgeschrieben. 
Ausrichter dieses Ereignisses war der SSC Bosau, gelegen am Südende des Großen Plöner 
Sees. Es begann mit wenigen H-Jollen, entwickelte sich dann aber bis 1985 im Westen der 
Republik zu den zahlenmäßig best besuchten Treffen der Klasse und war in seiner Art 
außerdem einmalig in der bundesdeutschen Jollenszene. Ein Höhepunkt war 1985 das 
Jubiläumstreffen zum 65. Geburtstag – nach DSV-Zählung – unserer Klasse mit fast 80 (!) 
Meldungen.  
Aus dem „Alt-H-Jollen-Treffen“ wurde später das „Traditionstreffen“. Nach Bosau ging es für 
einige Jahre zum Plöner Segler-Verein (PSV), auch nach Ratzeburg (RSV), ans Steinhuder 
Meer (SVG) und nach der Wende an den Arendsee (SCA). Zwischendurch waren wir auch 
mal wieder in Bosau und einmalig in Ascheberg (ASG) zu Gast. Und es zog uns natürlich 
auch im Rahmen des „Blauen Bandes“ an den Langen See in den Osten Berlins zum WSV 
1921.  
Ein „Süddeutsches Alt-H-Jollen-Treffen“ auf dem Bodensee fand leider mangels Beteiligung 
nur 1x statt. 
Der Name Bosau, vor allem in Verbindung mit den früheren Treffen und Regatten und 
natürlich die schöne Lage des Vereins am See, ließ in der Klasse in den letzten Jahren 
immer wieder den Wunsch aufkommen, noch einmal beim Club für ein Treffen zu 
werben. So hatte ich schon 2020 beim SSC Bosau angefragt, ob der Club bereit wäre, 
2021 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums unter dem alten Namen eine Regatta zu 
organisieren.  
Die Pandemie ließ das Ansinnen 2021 nicht zu. Für 2022 – die H-Jollen-Klassenvereinigung 
und der neue Obmann für Alt-H-Jollen und Traditionspflege, Moritz Posselt (H 586), 
unterstützen das Vorhaben – hat der Verein nun grünes Licht gegeben, nachdem die 
Gemeinde zum Parken der Anhänger und Pkw auf der Strandwiese im Bereich des Zaunes 
zur Strandsiedlung genehmigt hat. Bis 1985 waren für die Regattagäste sowohl die riesige 
Wiese zum Nächtigen als auch der lange Sandstrand für die Boote uneingeschränkt nutzbar. 
Das ist heute so nicht mehr möglich.  
Die offiziellen Wettfahrten sollen am 20./21. August stattfinden – natürlich auch für 
Frühankommer bei entsprechenden Witterungsbedingungen mit einer „Kaffeefahrt“ am 
Freitagnachmittag zu einer Lokalität am See mit anschließendem „Rennen um die Wurst“ 
zurück zum SSCB. 
In einem Vorgespräch wurde ich vom Veranstalter gebeten, herauszufinden, mit wie vielen 
Teilnehmern der Club ungefähr zu rechnen hat, um frühzeitig clubintern planen zu können. 
Entsprechend bitte ich, den angehängten Fragebogen möglichst zeitnah an mich 
zurückzusenden. Damit möchte ich dem Club lediglich eine Tendenz aufzeigen, mit wie 
vielen Teilnehmern er ungefähr rechnen kann.  
Die vollständige Ausschreibung wird dann wohl im Frühsommer veröffentlicht werden. 
Da Bosau sich – vor allem auch in den gegenwärtigen Coronazeiten – zu einem beliebten 
Urlaubsort entwickelt hat, ist es äußerst ratsam, sich bei einer geplanten Regattateilnahme 
frühzeitig um eine Übernachtungsmöglichkeit zu bemühen, sollte diese in einem Hotel, in 
einer Pension oder Fremdenzimmer bzw. auf einem Campingplatz geplant sein. 
 
Ahoi 
Michael Krieg 
	


