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REVIER-REPORT 
 

Windlotterie am Brombachsee? 
 

oder eine ganz besonders anspruchsvolle Regattabahn? 
 

Das bei Leichtwindverhältnissen am Brombachsee mit unstetem Wind gerechnet werden 
muss, ist nichts Neues. Im Frühjahr 2009 war es schon extrem. 
Bereits eine einigermaßen faire Linie auszulegen machte der Regattaleitung mehr Mühe, als 
ihr – und allen wartenden Seglern – lieb sein konnte.  
Denn Winddrehungen von mehr als 40 Grad in der Startphase – und das nicht nur einmal – 
führte zwingend zu Verzögerungen. 
Dennoch gelang es der umsichtigen Regattaleitung drei ordentliche Starts zuwege zu 
bringen, die für die Beteiligten immer wieder neu Überraschendes boten. 
Erwischte man den Winddreher auf der günstigen Seite, konnte man problemlos davon 
ziehen. 
 
Zweimal falsch in einen Winddreher hinein gewendet und aller Vorteil war zunichte. 
Spannende Positionskämpfe waren geradezu zwangsläufig und zwar vom ersten bis zum 
letzten der Teilnehmer. 
 
Besonders aufmerksames Segeln war angesagt – trotz relativ leichten Windverhältnissen 
wurden Unaufmerksamkeiten sofort mit dem Verlust von bis zu mehreren Plätzen bestraft.  
So entschied letztendlich eine Winddrehung kurz vor dem Ziel in der letzten Wettfahrt die 
ganze Serie.  
 
Der scheinbar sichere Anlieger der GR 222 zum Zielschiff war nichts mehr Wert. 
Die AUT 34 hatte freie Fahrt. Bei Punktgleichheit und gleicher Zahl bester Plätze entschied 
dieser letzte Lauf zugunsten von Stefan Moser. Besonders bemerkenswert ist allerdings, 
das war im Jahre 2008 und im Jahre 2007 nicht anders. Auch dort waren beide nach drei 
Läufen jeweils punktgleich. Auch dort hatten sie die gleichen besten Plätze, so dass jeweils 
der letzte Lauf entschieden hatte. Und der bestimmte auf dem letzten Schlag der Zielkreuz 
mit einem Winddreher das Ergebnis. Hatte der Glücklichere den Sieg erzielt : nein. Der der 
bis zum Schluß die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen verstand. Stefan war den 
entscheidenden Tick besser. 
 
Also: 
Von wegen Windlotterie. Am Brombachsee ist höchste Konzentration bis ins Ziel angesagt. 
Denn bis dort besteht die Chance zum Gewinn. 
Spaß gemacht hat es allen Beteiligten allemal. Das zeigt sich auch aus den jeweiligen 
Platzierungen der Ergebnisliste 
 


