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REVIER-REPORT
Walchensee 20./21. Juli 2019

Die Perle Bayerns wird der Walchensee
liebevoll von seinen Anwohnern
genannt. Und in der Tat ist es ein
traumhaft schöner See, auf dem am
20./21.07.2019 die fünfte MonasRanglisten-Regatta stattfand. 11
Monas, 24 Motten, 2 Musto und 11
Europe waren angereist, für ihre
jeweilige Rangliste zu kämpfen.

Einige Monas-Segler waren sogar
schon seit Anfang der Woche vor Ort
und konnten unter perfekten
Segelbedingungen trainieren.
Strahlender Sonnenschein und stabiler
Wind um die 3-4 bft luden zu
stundenlangem Segeln ein.

Auch am Samstag, dem ersten Regatta-Tag, blieb das Wetter weitgehend stabil,
sodass vier Läufe gestartet werden konnten. Die Regatta-Leitung auf dem Startboot
hatte viel zu tun; insgesamt 28 Starts für alle Gruppen zusammen waren an dem
Wochenende geplant. Nahezu nahtlos ging es von einem Lauf zum nächsten. Viel
Pause blieb dabei nicht. Das Feld lag dicht zusammen, oft war es ein Kopf-an-Kopf
Rennen, spannende Zieleinläufe rundeten das Ganze ab.
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Ausgelegt war ein Up-and-Down Kurs mit Gate über 2 Runden. Winddreher ließen
den ein oder anderen manchmal verzweifeln; war in der ersten Runde die linke Seite
bevorteilt, konnte es passieren, dass in der zweiten Runde besser die rechte Seite
zu wählen war. Beim vierten Lauf zogen dann dunkle Wolken auf und das Wetter
verschlechterte sich dramatisch. Durch ein Missverständnis glaubten einige Segler,
es wäre Bahnverkürzung angezeigt und fuhren nach der ersten Runde durchs Ziel
und dann auf direktem Weg in den geschützten Hafen angesichts des aufziehenden
Gewitters. Drei Teilnehmer drehten aber tapfer noch ihre zweite Runde und konnten
dadurch noch eine Wertung der vierten Wettfahrt erzielen.

Werner Huwer vom PST Trier e.V. freute sich über seinen ersten Platz in der
Gesamtwertung, Andy Koch vom DRS belegte den zweiten Platz und der dritte Platz
ging an Walter Fritsch vom UYTC. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.

Der Regatta-Leitung und dem Organisations-Team ein großes Dankeschön für die
Hilfsbereitschaft, die super Organisation, die leckere Bewirtung und das Ganze
Drum und Dran, was die Regatta immer wieder zu einem schönen Erlebnis macht.

Eure Regina Peterschulte

