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Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft
sam sind sie schon bei der
WM 2019 in Italien auf dem
Mittelmeer angetreten.

Bei einer WM treten Otto
und Alexander aber nicht di-
rekt für Deutschland oder
den SCLI an. Es gibt nicht nur
ein deutsches Team, sondern
mehrere. Als Team segelt
man also gegen alle – auch
gegen die anderen Deut-
schen. In Italien mussten Ot-
to und Alexander gegen über
50 Boote antreten. „Da sind
wir im hinteren Drittel gelan-
det.“Jetzt möchte Otto sich
deutlich verbessern. „In der
Mitte zu landen, wäre schon
schön.“

Motorbooten zwischen den
Booten umher und verteilen
Strafen.

Beim Segeln gibt es aber
noch eine Besonderheit: Re-
gelverstöße können auch
abends nach dem Rennen
noch entschieden werden.
Das ist wie eine kleine Ge-
richtsverhandlung, zu der so-
gar Zeugen, meistens andere
Teams, befragt werden. Die
Schiedsrichter entscheiden
dann, ob jemand die Regeln
gebrochen hat und disqualifi-
ziert wird. Das ist Otto aber
noch nie passiert.

Inzwischen segelt er mit
Alexander Bittner. Gemein-

Spaß.“
Damit es auf dem Wasser

fair zugeht, gibt es viele Re-
geln. Zum Beispiel gilt „Back-
bord vor Steuerbord“ – also
Links vor Rechts.

Weil die Boote keine Brem-
se und kein Gaspedal haben,
ist der Start eines Rennens
gar nicht so einfach. Die
Startlinie darf natürlich bis
zum Startsignal nicht über-
quert werden. Sie kann aber
nicht auf das Wasser gemalt
werden. Deswegen ist es gar
nicht leicht, passend zu star-
ten. „Starten war für mich
am Anfang schwer. Da sind
alle Boote gleichzeitig auf ei-
ner Stelle“, sagt Otto. Mit der
Zeit sei er aber mutiger ge-
worden.

Und wenn doch einmal je-
mand die Regeln bricht?
Schiedsrichter fahren mit

ge segelt schon seit acht Jah-
ren. Otto ist der jüngste deut-
sche Teilnehmer, der zu der
Weltmeisterschaft in die Nie-
derlande fährt (26. bis 31. Ju-
li). „Angefangen habe ich auf
dem Opti“, sagt er. Das ist ein
kleines Boot, auf dem der Se-
gelclub Lippstadt (SCLI), in
dem Otto Mitglied ist, Kin-
dern segeln beibringt.

„Auf meiner ersten Regatta
war ich auch ein bisschen
überfordert“, gibt er zu. Aber
er lernt schnell und wird bald
Stadtmeister. Mit zwölf steigt
er dann auf ein größeres Boot
um: den FJ (Flying Junior).
Der wird von einem Team
aus zwei Leuten gesegelt.

Mit 13 zur
Europameisterschaft

„Die erste große Regatta
war die Europameisterschaft
in Travemünde 2018“, er-
zählt er. Da ist er 13 und se-
gelt mit einem „alten Hasen“,
der ihm viel beibringt. Das ist
auch ein Grund, warum Otto
so gerne den FJ segelt. „Jeder
bringt einem etwas bei. Der
Konkurrenzkampf ist nur auf
dem Wasser, abends sitzt
man zusammen und hat

Die Weltmeisterschaft der
Flying-Junior-Segler steht
vor der Tür. Ende Juli fah-
ren dafür auch Teams aus
Lippstadt in die Niederlan-
de. Beim Segeln sind die
Regeln ganz andere als
zum Beispiel beim Fußball.
Das weiß auch Otto Eling.
Der 16-Jährige ist der
jüngste deutsche Teilneh-
mer.

VON DANIEL KOSSACK

Lippstadt – Regatten (Wettren-
nen) mit Segelbooten sehen
beim Zuschauen ein bisschen
verwirrend aus. Alle fahren
kreuz und quer auf dem Was-
ser herum und an manchen
Stellen knubbelt es sich. Das
ist so, weil die Boote aus-
schließlich vom Wind vor-
wärts bewegt werden. Und
der verändert sich die ganze
Zeit über. Die Segler versu-
chen, den besten Wind zu er-
wischen und segeln deswe-
gen verschiedene Wege.

Dass das am Anfang
schwierig sein kann, weiß
auch Otto Eling. Der 16-Jähri-

Ein besonderes Erlebnis: Auf dem Mittelmeer konnten sich Otto Eling und Alexander Bittner (GER 268) mit mehr als 50 anderen Teams messen. Immer
unter dem wachsamen Auge der Schiedsrichter auf dem roten Motorboot. FOTO: FJ-ITALÍEN

Otto Eling (16)
nimmt an der WM teil.

Segelnde Oldtimer
Der Flying Junior (kurz FJ) ist ein kleines Regattaboot, das ge-
rade einmal vier Meter lang ist. Deswegen kann man mit dem
FJ auch leicht auf Reisen gehen – so wie jetzt zur WM nach
Holland. Gesegelt wird der FJ von einem Zweierteam: Dem
Steuermann und dem Vorschoter. Ursprünglich war der FJ ein
Jugendboot, heute segeln aber alle Altersgruppen auf Regat-
ten gegeneinander. Oft bilden auch Eltern mit ihren Kindern
ein Team. Vor über 60 Jahren wurde der erste FJ gebaut. Viele
Boote stammen noch aus der Zeit. Sie sind segelnde Oldtimer.
Wie Otto und Alex abschneiden, kannst du später auf Instag-
ram (fjgermany) oder im Internet nachgucken.

www.fj-germany.de

WITZ DER WOCHE
Jaro (9), Salzkotten
Treffen sich eine Null und eine Acht.
Sagt die Null: „Schicker Gürtel!“

Lippstadt – Erinnert ihr
euch, dass die kleine Wald-
hexe letzte Woche ihren
ersten Schultag hatte? Heu-
te erzählt euch die Lippstäd-
ter Puppenspielerin Birgit
Lux, wie er war. Die Bewoh-
ner des Zauberwaldes ha-
ben sich alle vor dem He-
xenhäuschen versammelt
und Kasper klopft ungedul-
dig an die Tür. Da es sich um
eine magische Eingangstür
handelt, hört man das Klop-
fen überall im Zauberwald.
Und schon kommt die klei-
ne Waldhexe auf ihrem He-
xenbesen Pusteblume ange-
ritten. „Hallo, liebe Freun-
de“, begrüßt sie ihre Besu-
cher. „Was führt euch zu
mir?“ Kasper antwortet:
„Wir möchten wissen, wie
dein erster Schultag war.“
Tilly-Willy hüpft ungedul-
dig auf und ab. Es sieht fast
aus wie bei einem Flummi.
„Was war denn alles in dei-
ner Schultüte?“, fragt er.

„In der Hexenschule war
es richtig spannend. Wir ha-
ben uns vorgestellt und
dann ging schon der Unter-
richt los. In der Hexenbe-
sen-Flugstunde fing es
gleich mit dem Rückwärts-
flug an“, erzählt die kleine
Waldhexe. „Hat das denn
gut geklappt?“, will der Räu-
ber wissen. „Na ja, es hat ei-
nige Unfälle gegeben und
ein paar Hexenbesen sind
zu Bruch gegangen. Die
wurden aber sofort durch
einen passenden Zauber-
spruch repariert.“

Ein spannender
erster Schultag in
der Hexenschule

AUS DEM
ZAUBERWALD

Viele tolle Überraschungen
waren in der Schultüte.

Frau Glöckchen möchte
noch etwas über die Mit-
schülerinnen wissen. „Das
war richtig lustig“, lächelt
die kleine Waldhexe. „So
viele verschiedene Hexen
habe ich noch nie gesehen.
Kleine, große, bunte und
unsichtbare waren dabei.
Die letzten konnte man na-
türlich nicht sehen. Der Be-
sen der Allerkleinsten ist
nur so groß wie eine Tan-
nennadel. Wir haben uns al-
le super verstanden.“

Kasper erinnert nun noch
an die Schultüte. Da wun-
dert sich die kleine Hexe:
„Ihr habt sie doch selbst für
mich gebastelt und gefüllt
und wisst nicht, was darin
ist?“ „Wir schon, aber die
Leserinnen und Leser der
Geschichte nicht.“ „Das
stimmt allerdings. In meine
Schultüte habt ihr tolle Din-
ge gepackt. Bunte Edelstei-
ne, ein Jo-Jo, ein Radiergum-
mi, das schreiben kann, ei-
nen Zauberapfel, einen
Glücksfrosch und Hexen-
Kekse. Vielen Dank dafür.“

Vielleicht habt ihr Lust,
ein Bild zu malen. Schickt es
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

Ohrwürmer fürs Klima
Start gehen soll das Projekt
im Frühjahr 2022 mit einem
Konzert in der Hamburger
Elbphilharmonie.

Damit die Chöre die Songs
einstudieren können, wur-
den nun Aufnahmen für eine
Begleit-CD gemacht. Mit dem
Orchester der Staatsoperette
Dresden. Dort ist der gebürti-
ger Lippstädter Peter Feigel
Dirigent. Der Kinderlieder-
macher und der Dirigent ken-
nen sich seit Jahren. Da war
die Zusammenarbeit Ehren-
sache. Außerdem beteiligt
sind der Verband der Deut-
schen Chorjugend, dem 3500
Kinder- und Jugendchöre an-
geschlossen sind, die Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt,
Greenpeace und Brot für die
Welt. Das Projekt richtet sich
an alle Kinder-, Jugend- und
Schulchöre, Klassen und
Gruppen. rio/jul

www.earth-choir-
kids.com

hen ans Herz. Schließlich ist
die Erde das Kostbarste im
Universum. Wir können
nicht auswandern“, sagt er.

In den Liedern geht es um
Baumpflanzaktionen, Arten-
vielfalt und den Meeresspie-
gel. Ein Song soll zusammen
mit einer Inuit-Band aus
Grönland entstehen. An den

Lippstadt – Reinhard Horn,
der Kinderliedersänger aus
Lippstadt, hat ein neues Pro-
jekt: „Earth Choir Kids – Un-
sere Stimmen für das Klima“.
Tausende Chöre sollen seine
Klimalieder schmettern, da-
mit sie sich als Ohrwurm ins
Bewusstsein der Menschen
schlängeln. „Die Lieder ge-

Bei den Aufnahmen mit dem Orchester der Staatsoperette
Dresden: Reinhard Horn (2.vl.) und Peter Feigel (3.v.l.).

Geduld ist eine Tugend. Ja,
und die muss man lernen.
Das kann viele Jahre dau-
ern. Ich weiß, wovon ich
rede ... Mittlerweile bin ich
schon deutlich geduldiger
geworden. Würde ich sa-
gen. Aber wenn es um
mich summt und
brummt, ist meine Geduld
dahin. Das ist ungünstig,
denn im Moment haben
sich alle Fliegen im Um-
kreis von zehn Kilometern
verabredet, um bei mir zu
Hause eine Party zu feiern.
„Na gut, sie haben es nicht
anders gewollt“, denke ich
und greife zur Fliegenklat-
sche. „Aber nein!“, meldet
sich mein Gewissen. „Tu
es nicht!“ Ich kann einfach
keiner Fliege etwas zulei-
de tun. Also übe ich mich
weiter in Geduld ...

TIPP DER WOCHE

Mach mit beim
Sport im Park

Fast jeden Tag gibt es ein
Fitnessprogramm für Kin-
der und Jugendliche im
Grünen Winkel und am
Jahnplatz in Lippstadt.
Samstags steht Tanzen
auf dem Programm.

Tanzspaß

Samstag, 17. und 24.
Juli, 12 Uhr Tanzspaß
(5-8 Jahre), 13.30 Uhr
Tanzen im Park (12-18
Jahre), Grüner Winkel

www.ksb-soest.de

SCHON GEWUSST?

Der Hundertjährige
Kalender sagt das

Wetter für jedes Jahr vo-
raus. Die Vorhersage rich-
tet sich nach den Plane-
ten. Das Jahr 2021 ist ein
Saturnjahr. Auch für die
zweite Juli-Hälfte sagt der
Hundertjährige Kalender
ordentlich Regen, aber
auch Hitze voraus.

Bilderrechnung: Bei diesem Rätsel müsst ihr um die Ecke den-
ken und jedem Bild eine Zahl zuordnen. Finde heraus, für
welche Zahl das jeweilige Bild steht, damit die Rechnungen
aufgehen.

Lösung:
3x3=9, 3+3=6, 6÷2=3, 4-2=2


