  
  
  

Erster  Start  zur  Känguruh-Regatta  2016  auf  der  Alster    
am  Mittwoch,  dem  27.  April  2015  um  18.30  Uhr  im  Hamburger  Segel-Club  
Hamburg,  25.  April  2016  –  Ab  dem  27.  April  werden  wieder  regelmäßig  jeden  Mittwoch  
spektakuläre  Szenen  und  Bilder  auf  der  Außenalster  zu  beobachten  sein.  Über  100  Boote,  von  
der  Einhandjolle  bis  zum  Dickschiff  segeln  bei  der  "Känguruh-Regatta"  um  Sieg  und  
Platzierung.  Diese  Regattaserie  ist  der  Kult-Event  und  Treffpunkt  für  Seglerinnen  und  Segler  
und  unter  Insidern  die  beliebteste  „After-Work-Party"  in  Hamburg.  
Seit  1992  richtet  der  Hamburger  Segel-Club  (HSC)  die  legendäre  Mittwochsregatta  aus  und  hat  
damit  eine  Institution  in  der  deutschen  Segelszene  geschaffen.  Der  Ursprung  dieses  
Regattaformats  liegt  in  Australien  und  wurde  persönlich  von  dem  HSC-Mitglied  Günther  Ahlers  
importiert.  Nach  Yardstick  der  Bootsklassen  wird  die  jeweilige  Start-Uhrzeit  bestimmt,  mit  der  
Folge,  dass  das  erste  Boot  am  Ziel  der  Gewinner  ist.  Die  legendäre  grüne  Flagge  mit    dem  
boxenden  Känguru  markiert  für  die  einzigartige  Feierabendregatta  auf  der  Alster  Start-  und  
Ziellinie  und  stammt  ebenfalls  aus  dem  Heimatland  Australien.  
Wie  gewohnt,  verwöhnt  der  HSC-Gastronom  auf  der  Gurlitt-Insel  Bootseigner,  Mitsegler*innen  
und  Zuschauer  mit  Grill-Buffet  jeden  Mittwoch-Abend  bis  zum  23.  September.  Die  große  
Terrasse  direkt  am  Alsterhafen  des  Hamburger  Segel-Clubs  versetzt  Segler*innen  und  Gäste  
bei  Sonnenuntergang  in  ein  entspanntes  Urlaubs-Feeling.  
Mitseglerinnen  und  Mitsegler  sind  immer  herzlich  willkommen.  Vorbeikommen,  sich  bei  der  
Wettfahrtleitung  melden,  das  richtige  Boot  finden  und  mitsegeln.  Meldungen  der  Boote  bitte  
direkt  jeden  Mittwoch  bis  18:15  Uhr  im  Hamburger  Segel-Club.  Meldegeld  ab  9  EUR  /  Boot  und  
Wettfahrt  (für  DSV-Mitglieder)  
Pressevertreter  sind  herzlich  eingeladen,  an  der  Regatta  auf  einem  Begleitboot  oder  als  
Mitsegler  teilzunehmen.  Auch  von  der  Terrasse  oder  vom  Steg  aus  lässt  sich  das  bunte  Treiben  
bestens  verfolgen.  Für  Fotografen  haben  wir  ebenfalls  begrenzt  Plätze  auf  einem  Begleitboot.  
Bitte  melden  Sie  sich  hierfür  frühzeitig  telefonisch  bei  Sybs  Bauer,  HSC  Vorstand  
Öffentlichkeitsarbeit  unter  der  Telefonnummer  0179  5125  636  oder  bei  Oliver  Jahn  unter  der  
Telefonnummer  0171  8375130  an.  
Die  anhängenden  Fotos  können  Sie  bei  Hinweis  auf  den  Fotografen  Pepe  Hartmann  gerne  
verwenden.  
  
Weitere  Informationen  unter:  http://www.hsc-regatta.org/kaenguruh.html  
  
Mit  freundlichen  Grüßen
Hamburger Segel-Club e.V.
Oliver Jahn
Pressekontakt
c/o Konstruktiv PR-Beratungsgesellschaft mbH
Poststraße 14/16, 20354 Hamburg
Tel. 040 55200311, Mobil 0171 8375130, Fax 040 55200322
E-Mail jahn@konstruktiv-pr.de
  

