
hängen sich rein, so gut es geht. Unser 

ursprüngliches Ziel (mindestens Vor-

letzter) rückt in greifbare Nähe. Wir sind 

schon jetzt sehr stolz, weil die vier auch 

unter Beweis stellen, wie schnell man 

menschlich zusammen kommt, wenn man sich ein gemeinsames 

Ziel vorknöpft. Annemarie Bruns, Nina Grandin, Steffi  Stelter und 

Ulrike Arlart zeigen, wie schnell und unkompliziert das im Sport 

so geht. Und wir reden beim Segeln über echte, zwingende 

Rollenverteilungen, Zuständigkeiten, die konsequent – gerade in 

Wettkampfsituationen – eingehalten werden müssen, damit frau 

schnell und am besten vor den anderen um die Bojen kommt. Ein 

Lied davon singen kann Coach Heiko Kröger, den wir gewinnen 

konnten, er ist der erfolgreichste Para-Segler der letzten zig Jahre, 

Paralympischer Medaillengewinner, vielfacher Weltmeister und 

und und. Seine eigenen Erfahrungen sind der Knaller, gerade 

wenn er unsere vier Ladies über die Alster scheucht. Wir beglei-

ten die Truppe natürlich heiß und innig und freuen uns über die 

aufgeschnappten O-Töne und 

die langen Arme, wenn wieder 

angelegt wird. „Wer fi ert, ver-

liert“,  war zuletzt die Devise 

und bringt die Ambitionen der 

vier auf den Punkt. 

Und wir waren überwältigt über die Resonanz. Zumal wir erfahrene 

Seglerinnen gesucht hatten. Die Bewerbungen kamen lustigerweise 

sogar aus der ganzen Republik, was für den Helga Cup und seine 

Attraktivität spricht, aber irgendwie freuen wir uns natürlich auch, 

wo wir überall gelesen werden. Gutes Zeichen. Der NRV veranstaltet 

dieses Event erst zum 2. Mal, doch bereits im Winter avancierte 

diese einzigartige Idee zu einem der Top-Ten-Events in Hamburg 

Active City. Nun haben wir vier Frauen am Start, die sich alle vorher 

nicht kannten, die alle völlig unterschiedliche Erfahrungen aus 

verschiedensten Bootsklassen mitbringen. Steffi  lebt und arbeitet 

in Paderborn und brezelt regelmäßig über die A1 zum Training. Die 

anderen drei ebenfalls alle im Beruf bzw. im Examensstress, mit 

Kids, alleinerziehend, alles inklusive. Gutes Stichwort: Inklusiv 

sind wir auch. Das Commitment 

der vier Frauen ist groß. Sie 

schaufeln sich die Abende frei, 

gehen auch schon mal früh-

morgens auf die Alster, lassen 

ihre Kids fremdbespaßen und 

Sehr glücklich sind alle Beteiligten über den Zuspruch von außen, die Unterstützung des 

NRV, wo immer trainiert wird, das sensationelle Outfi t, das von Marinepool zur Verfügung 

gestellt wurde. Und sogar einen Sponsor konnten die vier gewinnen, die OTTO WULFF 

Bauunternehmung. Gesellschafter Stefan Wulff begeistert: „Segeln für ‚jedefrau‘ ist eine 

tolle Idee, die wir gerne unterstützen. Auch in unserem Unternehmen haben Frauen in 

führenden Positionen das Ruder fest in der Hand und leisten mit ihrer Begeisterung und 

Erfahrung einen großen Beitrag zum Erfolg von OTTO WULFF.“ 

Vielen Dank an alle. Und nun wünschen wir unserer Crew noch einige effektive Trai-

ningseinheiten, Ihr erkennt sie ja jetzt an ihrem Outfi t. Das Boot, das da wie irre über 

die Alster fl itzt, das könnten sie sein. Und dann natürlich für das Regatta-Wochenende: 

„Achtung, Baum kommt – drei, zwei, eins…“ (O-Ton Steuerfrau Annemie im Training).
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OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH
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A
nfang des Jahres hatten wir zusammen mit Hamburg Active City unter unseren 
Leserinnen Seglerinnen gesucht. Wir wollten den extrem gehypten, supernet-
ten Helga Cup (13.–16.06., NRV, Außenalster), eine Segelregatta ausschließlich 
für Frauen-Crews, mit einer eigenen TippToppFrauenPowerCrew aufmischen. 

Der Countdown läuft… nicht,
er segelt

Segeln

Sind in kurzer Zeit zu einer echten Crew zusammengewachsen und freuen sich über ihr cooles Outfi t von Marinepool.

Nils Wendler, Geschäftsführer von OTTO WULFF, kam extra
an die Alster, um der Crew viel Glück zu wünschen.

Anzeige

Sie suchen einen Immobilienkomplettanbieter oder einen 
kompetenten Generalunternehmer? Sie wollen in ein Bau-
projekt investieren, eine Wohnung kaufen oder mieten? 
Für bauunternehmerische Tätigkeiten jeglicher Art und 
eine zuverlässige Projektplanung gibt es in Hamburg seit 
über 80 Jahren einen Namen: OTTO WULFF.

OTTO WULFF steht für hervorragende Bauqualität. 
Professionelle Zusammenarbeit mit partnerschaftlichen 
Bauträgern oder Investoren bei der Entwicklung und Um-
setzung moderner Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien 
ist unsere oberste Priorität.

Wir bauen und entwickeln in Norddeutschland, Berlin und 
Leipzig laufend neue Projekte – steigen Sie mit ein!

WERTE SCHAFFEN. WERTE ERHALTEN.

OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH  
Archenholzstraße 42 · 22117 Hamburg
Tel. +49 40 736 24-0 · info@otto-wulff.de · otto-wulff.de

KOMMEN SIE MIT AN BORD!
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