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Ein Buch über die Regattastrecke Beetzsee 
war längst überfällig

Es gibt Dinge im Leben, die muss man ir-
gendwann einfach machen! Dazu zählt 
auch dieses Buch. Ideen, die abwechs-
lungsreiche Geschichte der Regattastrecke 
Beetzsee in Wort und Bild festzuhalten, 
gab es in der Vergangenheit schon öfter. 
Aber irgendwie kam immer etwas dazwi-
schen. Doch als eine kleine Gruppe von 
Brandenburger Wassersportlerinnen und 
Wassersportlern Anfang 2018 damit be-
gann, den 50. Geburtstag der heute inter-
national bekannten Wettkampfstätte vor-
zubereiten, war sofort klar: Zum runden 
Jubiläum muss das längst überfällige Buch 
endlich erscheinen.
Von Anfang an stand für uns fest, dass 
diese Publikation keine trockene wissen-
schaftliche Abhandlung mit einer Anein-
anderreihung chronologisch sortierter Da-
ten und Fakten werden soll. Wir wollten in 

diesem Buch vielmehr jene Menschen vor-
stellen und zu Wort kommen lassen, die in 
den vergangenen Jahrzehnten auf unter-
schiedliche Art und Weise mit der Regatta- 
strecke Beetzsee eng verbunden waren. 
Besonders wichtig erschien es uns, die au-
thentischen Erinnerungen der Frauen und 
Männer aufzuschreiben, die in den 1960er 
Jahren die kühne Vision einer international 
tauglichen Regattastrecke entwickelten, 
die dafür notwendigen Planungen erstell-
ten und das anspruchsvolle Bauvorhaben 
unter schwierigen Bedingungen in kür-
zester Zeit erfolgreich realisierten. Einige 
„Väter“ der Regattastrecke, wie z.B. „Fritze“ 
Sumpf oder „Manne“ Glöckner, konnten wir 
leider nicht mehr befragen, aber ihr über-
liefertes Wissen und vor allem die lustigen 
Anekdoten, die sie früher oft erzählten, 
haben wir in diesem Buch für zukünftige 
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Generationen festgehalten. Zu Wort kom-
men auch erfolgreiche Sportlerinnen und 
Sportler, ehemalige und heutige Funktio-
näre von Vereinen und Verbänden sowie 
die Wettkampforganisatoren, die auf dem 
Beetzsee große Meisterschaften erfolg-
reich durchgeführt haben.
Uns ist natürlich bewusst, dass wir nicht 
alle Aspekte der abwechslungsreichen 
Geschichte der Regattastrecke Beetzsee 
vollumfänglich darstellen konnten. Und 
vielleicht hätte auch das eine oder ande-
re Detail ausführlicher betrachtet werden 
müssen. Trotzdem hoffen wir, dass es uns 

Hartmut Duif                                 Uwe Philipp                          Norbert Plaul

gelungen ist, ein informatives und ab-
wechslungsreiches Bild dieser einzigarti-
gen Sportstätte zu zeichnen. Wir bedan-
ken uns bei allen, die mit ihren mündlichen 
und schriftlichen Erinnerungen, histori-
schen und aktuellen Fotos oder interes-
santen Dokumenten zum Entstehen dieses 
Buches beigetragen haben. Wir wünschen 
nicht nur eine spannende Lektüre, sondern 
uns allen gemeinsam, dass diese Erfolgs-
geschichte fortgeschrieben wird und auf 
dem Brandenburger Beetzsee in den kom-
menden Jahren noch viele schöne Wett-
kämpfe stattfinden werden.


