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Führung/Kommunikation

NoIR vor Kiel :  Immobilien-Regatta mit norddeutschem 
Meerwert : „Freja“ und „Majuti“ siegen im Olympiarevier 
Auch im vierten Jahr seit der Premiere befindet sich die Norddeutsche Immobilien-Regatta (NoIR) 
weiter im Aufwind. 16 Yachten und 100 Teilnehmer, darunter Regattakönner ebenso wie Neuein-
steiger, kreuzten Anfang September vor Kiel gemeinsam zum Branchen-Gipfel unter Segeln auf. 
Manager, Makler und Experten, Architekten, Stadtplaner und Juristen aus der Immobilienwirtschaft 
nehmen seit 2010 einmal jährlich Kurs auf das ehemalige Olympiarevier, um sich dort an Land aus-
zutauschen und auf dem Wasser ihre Regatta auszutragen. Erfahrene Gastgeber sind traditionell die 
Aareon AG, der BFW Landesverband Nord e.V. und die Aareal Bank Filiale Hamburg.

 

Die zweiteilige Regatta führte die Teilnehmer an einem von Kieler Kaiserwetter und perfekten Winden um 
vier Beaufort verwöhnten Tag von Strande nach Holtenau und zurück. Immobilienmakler und „Zukunft 
IV“-Crewmitglied Klaus Schütt (Hans Schütt Immobilien) brachte die Bestbedingungen auf den Punkt: 
„Das ist karibisches Flair auf der Kieler Förde!“ Der Treffpunkt zur Halbzeit war gut gewählt: Das schöne 
Restaurant Fördeblick mit Plätzen in der ersten Reihe am Wasser ermöglichte nicht nur einen 270-Grad-
Blick über das Traumrevier, sondern bot mit seiner maritimen Geschichte auch die passende Atmosphäre: 
Im vergangenen Jahrhundert war das 1893 gebaute Haus die Wartehalle der Lotsen, die hier gemeinsam auf 
den nächsten Auftrag warteten, aßen und sangen.

 Der Geist von einst ist geblieben. Stephan Rohloff, Direktor Marketing bei Aareon, sagte: „Ich selbst bin 
kein Segler und war zum ersten Mal dabei. Ich wurde an Bord sehr gut aufgenommen. Mir gefällt die Auf-
bruchstimmung, die hier herrscht. Auf dem Wasser und an Land. Und eben dieser Geist, der das gemein-
same Erlebnis prägt. Ich habe erlebt, was dazu gehört ein großes Schiff durch die Elemente zu führen. Es 

Majuti mit H.J. Schauenburg 
und Crew; Foto Christian 
Beeck/Aareon AG.
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Gesegelt wurde bei der NoIR 
2013 in zwei sogenannten 
Yardstick-Gruppen

Das Segeln macht hier  
viel Spaß

gibt Parallelen zur Wirtschaft, wo es ebenfalls oft um den richtigen Kurs und das optimale Teamwork geht.“
Während sich die Teilnehmer an Land über aktuelle Branchenentwicklungen, Trends und Neuigkeiten aus-
tauschten, schenkten sie sich auf dem Wasser keinen Meter. „Das Format ist toll, lässt genügend Raum 
für Sport auf dem Wasser und interessante Begegnungen an Land“, sagte Dr. Jan Behrendt von der Ham-
burger Behrendt Wohnungsbau KG in Hamburg. Der Skipper des schmucken Einzelbaus „Anna Amalia“, 
deren Heimathafen mit Laboe gleich um die Ecke lag, schätzte besonders die Aufteilung der Regatta in 
zwei Wettfahrten.  Gesegelt wurde bei der NoIR 2013 in zwei sogenannten Yardstick-Gruppen. In diesem 
Wertungssystem für unterschiedliche Boote erhalten die teilnehmenden Yachten je nach Größe und Leis-
tungsvermögen bereits vor der Regatta eine Punktzahl, mit deren Hilfe ihre Startreihenfolge festgelegt wird. 
Das vermeintlich langsamste Boot unter den gegebenen Bedingungen startet als erstes, die anderen folgen 
entsprechend ihrer Prognose, die schnellste Yacht zuletzt. Mit diesem Känguru-Start wird ein möglichst 
enger Zieldurchgang gewährleistet. Damit war Spannung garantiert.

Architekt Rainer Görge startete auch in diesem 
Jahr mit seiner schnellen 10,40-Meter-Yacht 
„Freja“ als Fovorit in de NoIR. Und wie schon 
2012 segelte Eric Seele (Gladigau Immobilien) 
in der Crew des mit allen Wasser gewaschenen 
Skippers. Eric Seele sagte: „Das Segeln macht 
hier viel Spaß, die Organisation der Veranstalter 
ist erstklassig. Die NoIR bietet ein sehr schönes 
Umfeld und außergewöhnliche Möglichkeiten 
zum Netzwerken.“ Besonders süß schmeckte 
Görges Mannschaft der Gesamtsieg in Gruppe 
1, denn es war schon der zweite NoIR-Sieg der 
flotten „Freja“ nach 2011. Zweite wurde in die-
ser Gruppe die Crew der Kieler „Zukunft IV“, 
auf der heute noch junge Seesegler ausgebildet 
werden, vor Jan Behrendts „Anna Amalia“. Für 
Schreckminuten sorgte zur Halbzeit beim Ziel-
durchgang des ersten Rennabschnitts Andreas 

Hoffmanns „XDelight“. Die erst ein Jahr alte Yacht vom Typ XP 44 wurde beim Kreuzen der Ziellinie von 
einer Böe gegen das Start- und Zielschiff der Wettfahrtleitung gedrückt. Dabei verfing sich das „XDelight“-
Rigg im Mast der „Seestern“. Eineinhalb bange Stunden lang kämpften Wettfahrtleitung und Hoffmanns 
Crew samt Helfern darum, die ineinander verhakten Schiffe wieder voneinander zu lösen. „Die Zusammen-
arbeit funktionierte hervorragend“, sagte Andreas Hoffmann (Wielant Hoffmann GmbH) später, „ich bin 
allen Beteiligten für ihre Hilfe sehr dankbar. Alle haben hochkonzentriert und professionell agiert.“ Glück 
im Unglück: Verletzte oder gebrochene Riggs gab es bei dem ungewollten etwas zu heftigen Flirt der Masten 
nicht. “Wir konnten am Tag danach schon wieder segeln“, erzählte der Eigner erleichtert.

Princess of Tides  mit H.Ch. Dose und Crew; 
Foto Christian Beeck/Aareon AG.
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das Zeug zum Klassiker

Die nächste NoIR findet  
am 4. und 5. September  
2014 statt

 „Bei der NoIR bekommt man geschenkt, viele Kollegen aus der Branche kennenlernen zu dürfen. Das 
macht einen sehr großen Teil ihres Reizes aus. Man lernt Leute auf einem Boot ganz anders kennen als an 
Land“, sagt Carsten Jeschka von Kabel Deutschland, der die Veranstaltung mit Meerwert einst mit aus der 
Taufe gehoben hatte und jedes Jahr gerne als Mitsegler am Start ist. „Ich freue mich sehr, dass die Regatta 
in den vergangenen Jahren beständig weiter gewachsen ist und das Zeug zum Klassiker hat.“ Spannend 
machte es Hans-Jürgen Schauenburgs schöne Hallberg Rassy 46 „Majuti“ in der zweiten Wertungsgruppe. 
Weil die Crew des Hamburger Neubau-Visionärs der Frank-Gruppe im ersten Teil der Regatta in Führung 
liegend eine Tonne nicht gerundet hatte und den Fehler bereinigen musste, lagen die Favoriten zur Halbzeit 
nur auf Platz vier. Die sportliche Wiedergutmachung des kleinen Malheurs gelang auf der Rück-Regatta 
in den Start- und Zielhafen Strande mit dem Wettfahrtsieg optimal. In der Addition reichte der gelungene 
Endspurt zum Gesamtsieg in Gruppe zwei mit einem Punkt Vorsprung vor Peter Schleevoigts Bianca 420 
„Moana“. Platz drei erkämpfte sich Carsten Stöbens Crew auf der Dufour 425 „Stöbi“.

 Stöbens Mitsegler Dirk-Peter Lühr, der seit 20 Jahren ein eigenes Schiff hat, nahm aus Anlass der NoIR 
erstmals an einer Regatta teil und sagte: „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht! Vielleicht werde ich in den 
nächsten Jahren doch hin und wieder bei einer Regatta starten. Vor allem der überaus faire Umgang aller 
Teilnehmer miteinander war eine Freude. Die lockere Form der Get-Together an Land, die vielen guten 
Gespräche und neue Kontakte – die Veranstalter haben hier etwas Besonderes geschaffen. Vielleicht komme 
ich ja im nächsten Jahr sogar mit dem eigenen Boot...“ Der Architekt und erfahrene Segler André Poitiers ist 
NoIR-Fan der ersten Stunde: „Ich bin zum vierten Mal dabei und jedes Mal begeistert von diesem hochklas-
sigen Branchentreff. Die NoIR ist ein hochwertiges Erlebnis. Auch für Nichtsegler, die beispielsweise bei uns 
an Bord waren. Das Konzept dieser Regatta lässt jedem genügend Raum, sie sinnvoll und mit viel Vergnügen 
zu nutzen. Fachlich sind ja alle da: Hoch – und Tiefbau, Architekten, Bauherren – die ganze Branche ist am 
Start.“ Zum zweiten Mal dabei war Hans-Jürgen Gärtner vom Qualitätsverband der Gebäudedienstleister in 
Hamburg. In diesem Jahr segelte Gärtner die NoIR als Crew-Mitglied auf der „Vindöga“ von Peter Schirmer. 
„Es war schon letztes Jahr eine gelungene Veranstaltung, aber in diesem Jahr kann man sagen: Besser geht es 
nicht! Menschen, die sich im Job weniger gut kennen, treffen hier auf Augenhöhe zusammen. Das bringt der 
Segelsport mit sich. Alle sind sehr nahbar.“ Das bestätigt Marc Hoischen (Otto Wulf Bauunternehmen), der 
mit Skipper Thomas Behrens (Absalon Immobilien) auf dem Nordischen Folkeboot „Annika“ im Einsatz 
war. Uns hat der Charakter der Regatta gefallen: Auf dem Wasser ist man einmal nicht Konkurrent, sondern 
arbeitet gemeinsam für ein Ziel. Und abseits des Kurses gab es viel Raum zum Austausch.“ Die Ausrichtung 
der Regatta lag im Auftrag der Veranstalter in den bewährten Händen des renommierten Kieler Yacht-Clubs 
(KYC). “Chefdirigent” Eckart von der Mosel sagte: „Wir sind froh und glücklich, dass wir diese Regatta seit 
der Geburtsstunde mit ihren Gründern jedes Jahr gemeinsam ein bisschen weiter entwickeln können.” Ne-
ben Eckart von der Mosel hatten die beiden Wettfahrtleiter Felix Weidling und Andreas Herbst die Rennen 
von Strande auf den Stollergrund, über Friedrichsoort nach Kiel-Holtenau und zurück souverän im Griff. 
Und so soll es in die Zukunft gehen: Die nächste NoIR findet am 4. und 5. September 2014 statt und feiert 
dann mit der fünften Auflage schon ihr erstes kleines Jubiläum.

Stephan Rohloff
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