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DE R SPATBE RU FE N E
Karl ,,Kalle" Dehler, Entwickler der Dehler 30 od und

seit 1968 Regattasegler in uerschiedenen Klassen

Durch meinSegelidol Ulli Liborbin ich bei derKielerWochezum
2.4mR gekommen, seit 2017 besitze ich selbst so ein Boot.2018
habe ich es eine halbe Saison gesegelt - und 2019 bin ich dann zur
WM nach Genua gefahren. Knapp 100 Boote waren da am Start. Wir hatten unerwartet an-
spruchsvolle Bedingungen mit 15 bis 20 Knoten Windgeschwindigkeit und eineinhalb Me-
terWelle. Das war ich nicht gewohnt mit dem kleinen Boot! So nass bin ich seitJollenzeiten
nicht mehr geworden! Der 2.4er ist an sich leicht zu segeln, aber bei Regatten vorn mitzu-
fahren ist schon schwierig. Weltmeisterin in dieser inklusiven Klasse wurde eine Frau mit Be-

hinderung, Ulli Liborwurde Zehnter, und ich bin mit meinem zwölften Platz sehr zu{rieden.
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MaxBillerbeck,
33, Bootsbau-
meister bei der

Hein-Bootswerfi

Was war lhr beeind ruckendstes Segel-

Erlebnis des vergangenen Jahres?

Na klar, derGewinn derWeltmeisterschaft

im Contender i n Ou i beron I

Der letzte Deutsche, dem das mit dieser

Einhand-Trapezjolle gelang, warJan von der
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