
Liebe Freundinnen und Freunde der Hessenregatta, 

liebe Seglerinnen und Segler, 

 

die 29. Hessenregatta findet vom 15. Mai bis 19. Mai 2022 statt. 

 

Sicher freut ihr euch - genau wie wir - schon darauf, wieder spannende 
Duelle/Trielle/Quarternelle auf der Regattabahn und viel Seglerlatein im Hafen zu 
erleben. 

Die Segelwoche im September - mit einigen Hessenregatta Crews - hat gezeigt, wie 
groß der Nachholbedarf ist. Vor allem haben alle teilnehmenden Crews der 
„Hessen Flottille“ gemerkt, wie schön es ist, gemeinsam Wettfahrten zu segeln, sich 
wieder zu sehen und miteinander reden zu können. 

 

Darum kommt jetzt das Wichtigste: 

 

Es ist so weit, ihr könnt euch für die Teilnahme anmelden.  

Meldebeginn zur 29. Hessenregatta ist der 01. Oktober 2021 

Wer später startet, verliert aber nicht gleich die erste Wettfahrt, das Meldefenster ist 
bis zum 31. Januar 2022 23:59 geöffnet. Wer allerdings danach kommt und sich 
anmelden möchte, den bestrafen Neptun, Poseidon, Rasmus, Njord und Konsorten 
mit Regattaverzicht für ein weiteres Jahr. 

Die Begrenzung auf maximal 50 Yachten gilt weiterhin. Ebenso die Quote für 
hessische Yachten. Das Verfahren der Quote ist in der Ausschreibung erklärt. Nicht-
hessische Teilnehmer sind auch 2022 herzlich willkommen bei der Hessenregatta. 

Das Meldegeld ist von 65,- Euro (28. Hessenregatta 2019) auf 105,- Euro pro Person 
erhöht worden. Grund hierfür sind zum einen die neuen Pläne für die Abschlussfeier 
und Siegerehrung mit gemeinsamen Abendessen und der Einsatz eines Startschiffes 
und eines Zielschiffes. Hinzu kommt, dass der SCR03 noch nicht über Rücklagen 
durch vergangene Hessenregatten verfügt und deshalb mehr Puffer einplanen muss. 
Sollte es einen Überschuss geben, wird ein Teil davon an ein gemeinnütziges Projekt 
gespendet. 

 

 

 



Die Online-Meldung erfolgt über die Webseite der Hessenregatta: 

www.hessenregatta.org/meldung (ist seit 01. Oktober 2021 freigeschaltet) 

Unter www.hessenregatta.org/ausschreibung findet ihr die Dokumente der 
Ausschreibung und der Segelanweisung zum Herunterladen. Das ausgefüllte 
Meldeformular kann auch per Mail geschickt werden an die Adresse: 

meldung@hessenregatta.org 

Bevorzugter Weg zur Meldung soll aber die Online-Meldung über die Webseite sein, 
damit die Daten automatisch in die Hessenregatta Datenbank importiert werden. Das 
vereinfacht dem Organisationsteam die Bearbeitung der Meldungen, die spätere 
Erstellung der Gruppenlisten und letztlich auch die Auswertung der Wettfahrten. 

 

Der Regattaleiter ist Heiko Heese, der Wettfahrtleiter Klaus-Dieter Lachmann, der 
stellvertretende Wettfahrtleiter Karl Frey, das Protestkomitee wird Jürgen Dietrich 
sein; gemeinsam bilden sie das Wettfahrtkomitee. 

Der Ausrichter der Hessenregatta ist der Segel Club Rüsselsheim 03 e.V, tatkräftig 
unterstützt vom FSCK. 

Veranstalter der Hessenregatta ist der SCR03 und der Hessische Segler Verband für 
die Hessenmeisterschaft. 

 

Mit segelsportlichem Gruß und voller Vorfreude auf die Hessenregatta 2022 

Klaus Kraft 

1. Vorsitzender Segel Club Rüsselsheim 03 e.V. 

  

Heiko Heese 

Regattaleiter 

   

Diesen Newsletter erhalten Sie, weil sie entweder ehemaliger Teilnehmer der 
Hessenregatta sind oder sich für Informationen zur Hessenregatta interessieren. 
Sollten Sie keinen weiteren Newsletter zugesandt haben wollen, melden Sie sich 
über kontakt@hessenregatta.org unter Angabe ihres Vornamens und Nachnamens 
vom Newsletter ab. 
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