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Von der Redaktion  
Vor Ihnen liegt das zweite TVK Rundschreiben! Die zahlreichen begeisterten 
Reaktionen, die wir anläßlich des ersten Rundschreibens zu Jahresbeginn erhalten 
haben, spornen uns an weiterzumachen. Das elektronische Rundschreiben ist ein 
moderner und effizienter Träger, um Sie auf Aktuelles aufmerksam zu machen. Die 
vorliegende Ausgabe enthält u.a. Informationen über das Frühjahrstreffen auf dem 
Grevelingenmeer. In Zukunft werden wir Sie mit kürzeren Texten informieren, in 
Verbindung mit einem Link zur neuen Webseite, die dann ausführlichere 
Informationen enthält.  
 
Viel Spaß bei der Lektüre!  
Vorschläge und Anmerkungen sind stets willkommen via secretaris@trintella.org 
  

Erneuerte TVK-Website  
In ihrer heutigen Form hat unsere Webseite inzwischen einige Jahre auf 
dem Buckel. Unser Verein hat sich mittlerweile gemausert zu einem 
Verein, dem der Erhalt der Trintel- und Trintellaflotte sehr am Herzen liegt.  
Es wurde daher höchste Zeit für eine gründliche Erneuerung unseres 
Internetauftritts. Konkreter Anlaß war das dringend erforderliche Upgrade 
von Joomla, der Plattform unserer Webseite.  
  
Allerdings wollen wir es mit den Neuerungen auch nicht übertreiben... Wir 
haben uns erneut für Joomla entschieden, die Webseite bleibt dreisprachig  
und auch die markante Gestaltung wollen wir beibehalten. Aber von allem 
Anderen werden wir uns trennen. 
  
Vor dem Einlog-Knopf bieten wir Informationen über Aktivitäten an und 
stellen wir allen Schiffseignern eine Fülle an Informationen über die Werft 
und die Schiffe zur Verfügung, zusammen mit Fotos und Filmen.  
Daneben wollen wir Fahrtenberichten unserer Mitglieder mehr 
Aufmerksamkeit schenken. Das Lädchen wird unter der Bezeichnung „TVK 
Shop“ zugänglicher werden für Mitglieder, u.a. durch einen professionell 
gestalteten Katalog. Und schließlich informieren wir den Besucher deutlich 



über unseren Verein. 
  
Hinter dem Einlog-Knopf wird sich ausschließlich die Information befinden, 
die wir aus Privacygründen exklusiv für unsere Mitglieder zugänglich 
machen wollen. Neben den vertraulichen Vereinsangelegenheiten handelt 
es sich in erster Linie um das Freundebuch, das alle Angaben enthält, die 
persönliche Begegnungen unterwegs einfacher machen. Diese Einträge 
können von den einzelnen Mitgliedern selbst verwaltet werden. 
 
Und natürlich wird die Webseite auch mit Social Media wie Facebook 
verbunden werden. 
 
Eine Menge Arbeit, die da in diesem Jahr auf den Vorstand und den 
Redaktionsausschuss wartet. Wir werden dabei aber hervorragend von 
Jeroen Noot unterstützt, dem Architekten und Webmaster der heutigen 
TVK Webseite. 
 
Wir werden Sie in der nächsten Zeit über die diesbezüglichen Fortschritte 
auf dem Laufenden halten. 
 
  
 
Das Frühjahrstreffen findet in diesem Jahr früh statt! 
Das Himmelfahrtswochenende fällt 2016 früh: vom 5. bis zum 8. Mai. Wir 
freuen uns auf ein abwechslungsreiches und geselliges Frühjahrstreffen. 
Grund genug, Ihr Schiff zeitig für die neue Saison segelbereit zu machen! 
 
Das diesjährige Frühjahrstreffen findet im Süden statt, in Port Zélande und 
Umgebung auf dem Grevelingenmeer. Gastleute sind  Diana und Fons 
Nederhof (Pollux, Trintella IIIa). 
Um es Mitgliedern ohne Boot zu ermöglichen, uns einen oder mehrere 
Tage zu vergesellen, bleiben wir auch diesmal wieder an einem Ort, in der 
Port Zélande Marina. 
 
 
Fons und Diana sind vollauf damit beschäftigt, ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm in und rund um Port Zélande für uns 
zusammenzustellen. Auf dem Programm stehen der “Concours de 



Créativité” am Freitag und die  Regatta am Samstag. 
  
Auch dieses Jahr  würden wir uns freuen, wieder viele  “Klassiker”  (Trintel 
I(a) und II(a), Trintella I(a) und II(a)) begrüßen zu dürfen. Alle Eigentümer 
einer teilnehmenden klassischen Trintella werden mit einer netten 
Überraschung belohnt. Den “Concours de Créativité” organisieren wir 
insbesondere für diese Schiffseigner (siehe weiter in diesem 
Rundschreiben). 
 
Das ausführliche Programm des Frühjahrstreffens und das 
Anmeldeformular folgen so schnell wie möglich. 
  
Die Kosten hoffen wir auch diesmal wieder auf €65 pro Teilnehmer 
(exklusiv Liegegeld) beschränken zu können. 
Für die Teilnehmer ohne Schiff gibt es zahlreiche 
Übernachtungsmöglichkeiten im Umkreis von 10 km, von einem 
Ferienhäuschen im  Centerparcs Port Zélande oder Zeeland Village in 
Scharendijke bis zu einem Hotelzimmer oder einem Wohnwagen bei 
“Resort Land en Zee” in Noordwelle oder einem Hotel  oder einer Pension 
in Ouddorp oder Renesse. 
Wir empfehlen Ihnen wohl, zeitig zu buchen! 
  
  
  
Veranstaltungskalender 2016 – bitte in Ihrem 
Kalender vormerken! 
  
TVK Veranstaltungen: 
[if !supportLists]•      [endif]17. April: Workshop Törnvorbereitung durch die Firma 
Datema (für alle TVK-Mitglieder), unter Schirmherrschaft der PolyClassics 
Föderation. Ort: Gorinchem. Weitere Information folgt. 
[if !supportLists]•      [endif]5. – 8. Mai:  TVK Frühjahrstreffen  in der Marina Port 
Zélande am Grevelingenmeer. 
[if !supportLists]•      [endif]4. und 5. Juni: Segelregatta Polycup für Polyclassics 
(für TVK: Trintels und Trintella’s I bis  einschliesslich V), unter 
Schirmherrschaft der PolyClassics Föderation. Ort: WSV de Kreupel in 
Andijk. 



[if !supportLists]•      [endif]26. und 27. August: Delta Lloyd 24-Stunden Regatta. 
Ort: Markermeer und IJsselmeer. Es gibt eine extra Klasse für die 
Polyclassics (für TVK: Trintels und Trintella’s I bis einschliesslich V), unter 
Schirmherrschaft der PolyClassics Föderation. Weitere Informationen 
finden Sie unter http://www.kustzeilers.nl. 
[if !supportLists]•      [endif]19. November: TVK Herbsttreffen in Antwerpen. Die 
Vorbereitungen sind im Gange. Weitere Informationen über das Programm 
folgen in Kürze. Unser “Basislager” wird das Hotel Van der 
Valk  Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen, Belgien. 
Telefonnummer 0032(0)32359191. 
Reservieren ist  ab sofort möglich via reservations@antwerpen.valk.com , 
mit dem Vermerk „Mitglied Trintella Vrienden Kring.” 
 
Nautische Messen: 
 
 
[if !supportLists]•      [endif]16. – 20. März: HISWA Amsterdam. Der Trintella 
Vrienden Kring wird dort am Mittwoch, den 16. März auf dem Stand der 
PolyClassics Föderation anwesend sein. 
  
  
  
  
 

Grosser Erfolg für FPC Workshops  

  
In den vergangenen Monaten hat die Polyclassics Föderation erneut einige 
gut besuchte Workshops organisiert. Diese Workshops sind für alle TVK 
Mitglieder zugänglich. 
Workshop Convectieve Buien 
Durch einen Tip von Jan und Tineke van Poppelen kam die  Föderation in 
Kontakt  mit  Otto Huizinga , der am 23. Januar zwei Vorträge über die 
Entstehung von Unwetter und die entsprechende Einschätzung als Risiko 
gab. Dabei waren wir Gast der WSV De Kaag. Otto gab uns einen Einblick 
in seinen eigenen Erfahrungsprozess und das von ihm verwendete 
Programm. Er zeigte uns das  Programm Zygrib (über Internet zugänglich) 
und wie man damit für ein selbst definiertes Gebiet die allgemeine 



Wetterentwicklung und das Aufziehen von Gewittern beobachten kann. 
Entscheidend  für die Entstehung von Gewitter  ist der Aufbau der 
vertikalen Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Durch seine  humorvolle 
Präsentation  und fachmännischen Erläuterungen waren die Reaktionen 
der Teilnehmer äußerst positiv. Unter den 50 Teilnehmern waren eine 
große Anzahl TVK  Mitglieder. Mehr Info finden Sie unter: 
www.qalandarmeteo.nl 
 
Fahrverhalten von klassischen Segeljachten 
Am  6. Februar  waren wir bei Schaap Shipcare in Lelystad zu Gast, wo 
Dick Koopmans die 40 interessierten Teilnehmer  über Schiffsformen und 
das entsprechende Fahr-/Manövrierverhalten informierte. Nach der Pause 
beantwortete er die zuvor eingereichten Fragen und die Fragen aus dem 
Saal. Auch hier waren die Reaktionen sehr positiv. Pierre Heinis und Els 
vd Berg (Trintella la) waren speziell aus Belgien angereist und bereuten es 
nicht. Leen Schaap, Teilnehmer an dem  Workshop, ist  Redakteur beim 
Magazin “Zeilen” und dort für Fragen  im Bereich  Polyester und Epoxy-
Probleme zuständig. Auch Mitglieder der Föderation können sich an ihn 
wenden. Ihre eventuellen Fragen können Sie an die Kommission “Erhalt” 
(Behoud) richten. Auch hier war der TVK mit 10 Teilnehmern gut vertreten.  

  
  
Concours de Créativité: von andermanns 
Erfahrungen lernen 
Während des Frühjahrstreffens in Port Zélande organisieren wir freitags 
erneut einen  “ Concours de Créativité”. 
Ziel des  Concours  ist es, um gegenseitig Erfahrungen und Lösungen an 
Bord  auszutauschen, ganz gleich, ob es darum geht, die Schiffswartung 
zu vereinfachen, den Komfort zu verbessern oder die Segeleigenschaften 
zu optimieren.  
 
Diese Themen sind selbstverständlich für jedes Schiff wichtig, doch 
aufgrund ihres Baus, vieler Holzelemente und ihres Alters ganz besonders 
für die Klassiker (die Trintels und Trintella I(a) und II(a)). 
Voriges Jahr haben wir diesen Austausch in Muiden zum ersten Mal 
angeregt, und es war fantastisch zu sehen, wieviel kreative und praktische 
Lösungen dabei ans Tageslicht kamen! 



 
Daher  organisieren wir den “Concours de Créativité” – in Anlehnung an 
den “Concours d’Elegance”, wobei es darum geht, mit den Schiffen zu 
prahlen – in erster Linie für die Teilnehmer mit  “Klassikern”. 
  
Hier die “Gebrauchsanweisung”: 
Die Teilnehmer mit einer klassischen Yacht  treffen sich um 16.00 Uhr an 
einem noch zu vereinbarenden Ort bei den Schiffen. 
 
Jeder Teilnehmer wählt vorher eine oder mehrere Lösungen im Beriech 
von Wartung, Komfort oder Segel/Fahreigenschaft, die er/sie den anderen 
präsentieren möchte. Entweder auf dem Steiger beim Boot oder - sofern 
das Publikum nicht zu zahlreich ist und dies praktischer sein sollte - im 
Cockpit.  
Jeder Teilnehmer bewertet die präsentierten Lösungen mit einer Note 
zwischen 0 und 5. Die Bewertungen werden gegen 18.00 Uhr, sobald alle 
Boote die Revue passiert haben, beim Begleiter eingereicht, der dann 
berechnet, welche Lösung die höchste Bewertung bekommen hat. Der 
beste Vorschlag wird beim Diner am Samstagabend bekanntgegeben.  
Zudem wird die Lösung dokumentiert und auf der TVK-Website 
veröffentlicht. Neben der Ehre erhält der “Erfinder” eine kleine Belohnung. 
  
Selbstverständlich können die Teilnehmer mit anderen Trintella’s während 
des Concours dabeisein und mitlauschen.  Oder ähnliche Erfahrungen für 
ihre Boote austauschen.  
 
Der neue TVK Shop  
Wie in unserem ersten Rundschreiben angekündigt, sind wir stolz darauf 
ankündigen zu können dass das TVK Assortiment an Klubartikeln ab sofort 
auch über die Website bestellt werden kann. 
Der TVK verkauft bereits seit einiger Zeit  während Veranstaltungen 
Klubartikel. Aufgrund des steigenden Interesses und der Absicht, das 
Assortiment zu erweitern, wurde beschlossen, das ganze Angebot  online 
in einem Katalog gebündelt zu präsentieren. Das Assortiment, das 
regelmäßig erweitert werden soll (u.a.  mit dem Original-Trintella-Geschirr) 
besteht aus Artikeln, die ausschließlich von Mitgliedern bestellt werden 
können, aber auch aus solchen, die jeder bestellen kann. Das 



Bestellverfahren wird vorne im Katalog erklärt (Katalog online zu 
konsultieren oder herunterzuladen).  
Bestellungen, Vorschläge oder Anmerkungen  bezüglich des Assortiments 
bitte an shop@trintella.org	


