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Deutscher Meister:
Zwei Ohlstedter auf der Erfolgswelle 

Der Conger ist nicht nur ein bis zu 
drei Meter langer Meeraal, son-
dern auch eine bekannte 4,5 Meter 
lange, nationale Bootsklasse. Am 
besten wird diese derzeit von den 
beiden Ohlstedtern Sven und 
Günther Naumann beherrscht: 
Gerade wurden die beiden Inha-
ber eines gleichnamigen Elek-
trofachgeschäftes nach 2005 
zum zweiten Mal deutscher 
Meister und schließen in diesem 
wie auch im vergangenen Jahr die 
Abschlussrangliste als Erste ab! 
„Im nächsten Jahr streben wir 
bei der DM auf dem Steinhuder 
Meer das ‚Dribbel’ an“, erklärt 
Sven Naumann die ergeizigen 
Ziele der Familiencrew. Nicht 
vermessen, schließlich verfü-
gen die beiden über gut 20 Jahre 
Conger-Regattaerfahrung. „Wir 
sind jetzt eindeutig ruhiger und 
gelassener als früher und segeln 
defensiver, wenn wir vorne lie-
gen. Wir beobachten die Gegner 
und riskieren nicht mehr so viel“, 
so der Steuermann. Die Taktik 
geht auf: Sprangen in früheren 

Jahren viele zweite und dritte 
Plätze heraus, sind es in letzter 
Zeit oft erste! Vor allem, wenn 
es ordentlich bläst: „Wegen 
unseres Gewichtes, zusammen 
bringen wir gut 200 Kilogramm 
auf die Waage, sind wir gerade 
bei starkem Wind gut. Zum 
Glück gewinnen wir aber auch 
bei Leichtwind Wettfahrten“, 
freut sich der 38-jährige Ohl- 
stedter, der auch noch Drachen 
segelt. Am erfolgreichsten ist er 
jedoch mit seinem 62-jährigen 
Vater Günther an der Vorschot 
im Conger. Die beiden segeln pro 
Jahr etwa 14 Regatten. Highlight 
war in diesem Jahr natürlich die 
deutsche Meisterschaft auf dem 
„Brombach See“ in Unterfranken 
(Bayern). Mit einer souveränen 
Wettfahrt-Serie von 1/1/1/3/(4)/1 
bei wechselnden Winden erfüllten 
sich die beiden ihren Traum vom 
zweiten Meistertitel. Das Alster-
tal-Magazin drückt die Daumen, 
damit die zwei Ohlstedter auch 
im nächsten Jahr auf dem DM-
Treppchen ganz oben stehen! kw

Sven (Steuermann) und Günther Naumann (Vorschoter, rechts), hier bei der DM 
auf dem „Brombach See“ in Bayern, segeln gemeinsam seit gut 20 Jahren 
Regatten und sind in den vergangenen zwei Jahren dank ihrer Erfahrung die 
besten ihrer Klasse! Fotos: YCF

Erfolgreiches Vater-Sohn-Gespann: Günther (re.) und Sven Naumann wurden in 
diesem Jahr nach 2005 zum zweiten Mal deutscher Meister im Conger.


