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Kalter Start in die Regatta Saison 2019 
 
Bei lausigen 3-6 Grad Außentemperatur und Regen fiel der Start der Regattasaison 
2019 am Altmühlsee am 04.05.2019 ziemlich mager aus. Bei Windstärken um die 22 
kn wagten sich im ersten Lauf am Samstag gerade mal 4 von 10 gemeldeten 
Schiffen heraus. Im zweiten Lauf kamen dann noch zwei tapfere Segler dazu. Diese 
6 trotzten dann auch im dritten Lauf der Kälte, dem Regen und dem Wind. Erst im 4. 
Lauf am Sonntag, als das Wetter sich ein wenig berühigt 
hatte, trat die Monas Truppe vollständig an und konnte 
somit eine Ranglistenwertung erhalten. In die Rangliste 
kam durch die reduzierte Anzahl ein bisschen Bewegung 
hinein. So fuhr sich Jan Richter mit ((DNC)/2/2/3) auf den 
ersten Platz, Walter Fritsch mit (3/3/(4)/2) landete auf 
dem zweiten Platz und Wilfried  Stock mit (2/6/1/(8)) auf 
dem dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an die 
Finalisten. 
 

 
Am Brombachsee, dem zweiten Ranglistentermin am 
11.5./12.5.2019, sah es leider nicht besser aus mit den 
Wetterverhältnissen. Da Sturmböen bis 6 bft angesagt 
waren, trauten sich am Samstag auch nur 9 von 15 
gemeldeten Booten in das Rennen. Die Hoffnung lag 
dann auf den Sonntag, um die Ranglistenpunkte noch zu 
bekommen. Durch die extrem schlechten 
Wetterverhältnisse war die Motivation aber leider nicht 

sonderlich hoch, sodass es auch am Sonntag bei 9 Teilnehmern blieb und somit 
keine Ranglistenwertung stattfinden konnte. Sehr ärgerlich für die extra für diesen 
Termin angereisten Teilnehmer. Walter Fritsch fuhr souverän mit (1/1/1/(DSC)) auf  
den ersten Platz, Jan Richter mit ((5)/3/2/1) auf den 2. Platz und Gerhard Pegel mit 
(3/(4)/3/2) auf den dritten Patz. Herzlichen Glückwunsch!  
 

 
 
Zwischen den Regatten Altmühlsee und 
Brombachsee nutzten einige Teilnehmer die Zeit am 
Brombachsee  zum Trainieren und als Urlaub. Das 
Wetter war ihnen zum Glück gut gesonnen, sodass 
ein paar wunderschöne, segelintensive Tage das 
Ergebnis waren. 

 

Wir erwarten nun gespannt die weiteren Regatta-Ranglisten-Termine. Als nächstes 
steht die Regatta in Ratzeburg am 29.6./30.6.2019 an.  
 
Eure Regina Peterschulte

 


