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Karsten Idel segelt seit 1973 dort. Doch inzwischen verhindert der Baumbewuchs, dass auf dem Gewässer der notwendige Wind
aufkommt. Daher fordert er, dass Schneisen geschaffen werden.

Karsten Idel wartet auf dem Elfrather See vergeblich auf den zum Segeln benötigten Wind, den der Baumbewuchs am Ufer inzwischen verhindert. Foto: Frank
Langen
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Von Frank Langen

Karsten Idel vom Segelklub Bayer Uerdingen (SKBUE) ist ein Segler aus Leidenschaft. Seine ersten Erfahrungen mit dem Boot machte er
1965 während des Studiums auf dem Rhein. „Ein Studienkollege hat mich seinerzeit mal mitgenommen. Wir sind zunächst zwei
Stunden gegen den Strom gesegelt, die gleiche Strecke zurück haben wir dann in 15 Minuten geschafft. Das war für mich Aha-Erlebnis,
wie stark die Strömung im Rhein ist“, erinnert sich der Chemiker. Er machte den Segelscheines und nahm an mehreren Regatten in
NRW. Irgendwann verschlug es den heute 75-Jährigen zum SK Bayer Uerdingen und der Elfrather See wurde sein Heimatrevier.

„Damals hatten wir als Segler hier Topbedingungen. Am Seeufer gab es einzelne Bäume und das Gehölz war niedrig“, erinnert sich Idel.
Der von der Autobahn von Südwest oder Nord-West kommende Wind war für das Segeln genauso willkommen wie der von Osten.
Zusätzlich hat der Elfrather See den Vorteil räumlich schnell aus Duisburg oder anderen umliegenden Städten schnell erreichbar zu
sein.

INFO

Segelverein mit vielen Auszeichnungen

Der Segelklub Bayer Uerdingen wurde 1972 gegründet. Auf dem Vereinsgelände am Elfrather See werden Segeln, Surfen und
Kitesurfen angeboten. Es gibt einen Shanty-Chor. Der SK holte zahlreiche nationale und Internationale Meisterschaften.

„Ursprünglich war ja auch nur niedriges Buschwerk angedacht gewesen, doch seit über 20 Jahren ist der Baumbewuchs ein Ärgernis für
uns Segler“, klagt Idel und zeigt mit den Fingern auf das Ostsüdufer. Dort stehen die Bäume dicht an dicht mit dem Ergebnis, dass den
Seglern der Wind weggenommen wird. „Von der Fläche her muss man sich das so vorstellen, dass uns der Wind über die gesamte
Seebreite fehlt, um voran zu kommen“, erklärt Idel.



So hat der Elfrather See für die Segler so seine Tücken und Schwierigkeiten. Man muss anhand der Wellenbewegung im Wasser
erkennen, woher der Wind kommt. Gerade beim Umsegeln der Insel ist viel an Bootshandling und Manövererfahrung gefragt. „Wir
erfahrene Segler können das gut einschätzen, aber für einen Neueinsteiger ist das ein schwieriger Akt“, erläutert Idel und zeigt dabei auf
ein in den 70er Jahren aufgenommenes Foto. „Hier sieht man ganz gut die Insel ohne viel Bäume, inzwischen ist sie ein eigenes Biotop,
das uns aber auch viel Wind wegnimmt.“

Doch was dagegen tun? Auf die Frage hat Idel, der den Segelklub Jahrzehnte lang als Vorsitzender führte, natürlich auch eine Antwort
parat: „Schneisen schneiden – das  ist das Stichwort. Es müssen ja nicht große Bäume davon betroffen sein, aber kleinere Bäume kann
man ruhig mal wegmachen.“

Es wirkt schon wie ein Appell an die Stadt, und das sicherlich auch nicht ohne Grund: Der SKBUE kämpft inzwischen auch ums
Überleben am Elfrather See. Gab es früher bei den jährlich stattfindenden fünf bis sechs Regatten noch bis zu 120 Teilnehmer, sind es
heutzutage maximal 20 Boote.

„Der See muss attraktiv bleiben, hier findet man noch die Nähe zur Natur“, schwärmt Idel vom Gewässer. Damit sich auch Landratten
davon einen Eindruck verschaffen können wie es so auf dem Wasser zugeht, lädt der SK Bayer Uerdingen am kommenden Samstag von
11.30 Uhr bis 14.30 Uhr Interessierte zu einem kostenlosen Segelturn ein, um für den Segelsport, aber auch für den Elfrather See zu
werben als das, wofür er einst auch gedacht war: Ein Erholungsgebiet mit vielen Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel Segeln.


