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Ein ereignisreicher Herbst
Unser
Sommer
war
neben
vieler
Regattaereignisse vor allem durch das 50+1
Jubiläum unsere SRV und das 50.
Hafenjubiläum geprägt – aber unser Herbst ist
auch nicht ohne!
Wieder gab es viele schöne Regatten und
Trainings und niemand musste mehr
Einschränkungen wegen Corona (was war das
gleich wieder?) berücksichtigen. Wohl das
wichtigste Ereignis war die Mitgliederversammlung mit der Verabschiedung von
Hans Fenzl und Matthias Lang und die Neuwahl
der SRV-Vereinsleitung. Dazu gleich ein
ausführlicher Bericht.
„Still und heimlich“ hat auch die Jugend einen
neuen Vorstand gewählt. Wir stellen Euch die
Mitglieder und ihre Aufgaben vor.
Im sportlichen Teil findet Ihr Neues aus der
69er Szene, begeisterte Berichte der Tempest-

Segler, die immer aktiver werden, etwas zur
stürmischen Plättenregatta mit neun 3.Plätzen,
Ausführliches zum Laser-Bitschei – oder
müssen wir jetzt ILCA-Bitschei sagen? –
Stürmisches zu den 29ern, viele Berichte zu
unseren
eifrigen
Optis
und
ihren
hingebungsvollen Obleuten, zu unseren
Vereinsmeisterinnen und zum Saisonabschluss
am Gardasee. Viel Spaß beim Lesen!

Herbsteinsatz

Am 22.10.22 trafen sich rekordverdächtige 56
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Helfer trotz Regenwetter zum Einwintern unseres Regattahauses und des Bootsparks. Alle
Aufgaben aus der Liste wurden wie immer sorgfältig abgearbeitet und es gab natürlich wieder
eine tolle Brotzeit. Auch der Leberkäs hat für
alle gereicht!
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provisorisches Winterlager für unsere 31
vereinseigenen Boote, aktuell sind die
Planungen für ein eigenes Winterlager angelaufen.
Die Mitgliederzahl im SRV ist erstmalig etwas
rückläufig: statt 343 Mitgliedern Ende 2021
sind es zum 31.12.22 noch 331. Hier hat sich der
SRV dennoch gut geschlagen, da in vielen
anderen Sportvereinen deutlich höhere Rückgänge zu verzeichnen waren.
Eine größere Investition war ein 60 PS YamahaSchubmotor mit hydraulischer Lenkung für das
Sturmboot.
Unser „Zwoata“ Matthias Lang berichtet mit
vielen Bildern über seine Tätigkeiten. Neben
der Organisation der Hafentrophy hat er unter
anderem die Organisation der Jubiläumsregatta
im Rahmen der 50+1 Jubiläumstage des SRV
übernommen.
Sabine Kolbinger zeigte in ihrem Bericht als
Schatzmeisterin, dass die finanzielle Situation
des SRV auf gesunden Füßen steht.
Kontostände und Verbindlichkeiten weichen
nur wenig vom Vorjahr ab.

Mitgliederversammlung, Wahlen und Ehrungen im SRV
Am Nachmittag dann eröffnete Hans Fenzl zum
letzten Mal als 1. Vorsitzender unsere Mitgliederversammlung
und
begrüßte
46
Teilnehmer, den 2. Bürgermeister der
Gemeinde Seebruck Norbert Maier, den
Seenvertreter
Karl-Heinz
Zipfer,
die
Wasserwacht mit Henry Lichtenhahn und die
Presse mit Markus Müller.
Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen
Mitglieder begann der Bericht der
Vereinsleitung. Hans Fenzl gab einen
Überblick über die abgelaufene Saison, die
Jubiläumsfeierlich-keiten und zur Situation des
Winterlagers. Derzeit haben wir ein

Robert Kolbinger, unser 1. Wettfahrtleiter,
gab
einen
Überblick
über
die
Regattaaktivitäten. Es gab dieses Jahr keine
Teilnehmer aus den Reihen des Vereins an
Schiedsrichter- und Wettfahrtleiterseminaren.
Der BSV hat ein neues Onlinesystem für
Fortbildungen eingeführt. Das Optikrokodil war
die erste Regatta des Jahres und mit insgesamt
142 Teilnehmern ein guter Einstieg in die
Saison. Die 29er-Trophy wurde leider aufgrund
von zu wenigen Teilnehmern abgesagt, die
Finn Dinghy und die O-Jollen waren stark
vertreten. Bei der Hafentrophy gingen 96
Teilnehmer an den Start und segelten bei gutem
Wind fast in Rekordzeit um den Kurs. Die
Optiliga wurde von Felix Meggendorfer und
Tobias
Spranger
durchgeführt.
Die
Jubiläumsregatta war ein voller Erfolg und das
Konzept
ist
gut
angekommen.
Die
Freitagsregatten waren leider schlecht besucht.
Der Bedaiumpreis wurde bei viel Wind
ausgesegelt, die Plätten haben aufgrund des
Windes nur eine Wettfahrt geschafft, bei den
Tempest kamen 6 Wettfahrten zusammen. Die
Laser-Bitschei im Oktober war von den ILCA 6
gut besucht, die ILCA5 haben nicht genug
Starter zusammenbekommen. Die ILCA7
haben 10 Teilnehmer gehabt. Vielen Dank gilt
2
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allen Helfern, die in ihrer Freizeit das
Regattasegeln überhaupt erst möglich machen.
Klaus Marquardt berichtet stellvertretend für
Simon Winter über die Tätigkeiten des
Schriftführers. Klaus hat außerdem den
Internetauftritt des SRV verwaltet und vier
SRV-Nachrichten veröffentlicht. 70 Internetbeiträge und 175 Facebookposts gingen ins
Web.
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ein Gardaseetraining mit 27 Kindern und 5
Trainern. Ende Mai gab es ein Schnuppersegeln für neue
interessierte
Kinder.
Insgesamt waren die
Kinder auf 23
Regatten unterwegs und haben
insgesamt
42
Trainingstage gehabt.
Lena stellt die
Aktivitäten
der
Lasergruppe vor.
Die Gruppe besteht
aus
Neueinsteigern, Opti-Umsteigern und alten
Hasen. Die Lasersegler waren insgesamt auf 4 Regatten unterwegs.

Takelmeister Manfred Pöschl:
Der Flaggenmast wurde dieses Jahr überholt
und gestrichen. Die Terrasse wurde komplett
erneuert. Bei den Arbeitseinsätzen waren im
Frühjahr 41 Helfer und im Herbst 58
Teilnehmer fleißig.
Sportleiter
Yardstick-Regatten
Hannes
Bandtlow zeigt, dass der SRV in der
Vereinswertung der Chiemseemeisterschaft
dieses Jahr auf Platz 3 lag, punktgleich mit dem
Chiemsee-Yacht-Club. Zur Yardsticksitzung
erwähnte er, dass es mittlerweile nur noch eine
Sitzung im Jahr gibt.
Sportleiter Klassenregatten Maxi Kolbinger
berichtet über die Klassenregatten bei uns im
SRV. Die Freitagsregatten werden wieder kurz
vor Saisonstart geplant, sobald alle anderen
Regattatermine feststehen. Um der sinkenden
Teilnehmerzahl entgegenzuwirken, gibt es die
Idee die Anzahl der Regatten zu reduzieren.
Von Andi Lermann kam die Nachfrage nach
einer Whatsappgruppe, um sich besser
organisieren zu können. Die Idee wurde
aufgenommen, es gibt dazu bereits Ideen von
Robert Kolbinger.
Jugendleiter Felix Meggendorfer stellt die
Aktivitäten der Jugend vor. Die die
Jugendobleute zeigten mit vielen fröhlichen
Bilder die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Optis
unter Max Ewald und Stefan Eisenreich hatten

Bernhard Krumme betreut insgesamt 6 Boote in
der
29er-Gruppe,
zwei
davon
sind
Vereinsboote. Aufgrund der generell eher noch
geringen Anzahl der Teams wird versucht, mit
anderen Vereinen zusammenzuarbeiten. Die
29er waren insgesamt auf 10 Regatten
unterwegs.
Unser Kassenprüfer Christian Huber stellte der
Vereinsleitung und besonders der Schatzmeisterin
Sabine
Kolbinger
wieder
ein
hervorragendes Zeugnis aus und bat die
Versammlung
um
Entlastung
der
Vereinsleitung, die einstimmig angenommen
wurde.
Dann wurde es spannend: die Neuwahlen der
Vereinsleitung standen an. Nachdem aus dem
Mitgliederkreis keine anderen Wahlvorschläge
gekommen waren, ließ Wahlleiter Norbert
Maier einzeln über den Vorschlag der VL
abstimmen. Hier das Ergebnis, das in allen
Fällen einstimmig ausfiel:
1. Vorsitzender Maximilian Kolbinger
2. Vorsitzender Willi Bobenstetter.
Schatzmeisterin Sabine Kolbinger
1. Wettfahrtleiter Robert Kolbinger
Takelmeister Manfred Pöschl
Sportleiter Yardstick-Regatten Hannes
Bandtlow
Sportleiter Klassenregatten Max Ewald
Jugendleiter Felix Meggendorfer
3
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Schriftführer Simon Winter
Kassenprüfer Christian Huber und Doreen
Mönig
Zum Tagesordnungspunkt „Wünsche und
Anträge der Mitglieder“ bedankte sich Dirk
Funke bei Familie Pecher für deren Einsatz für
die neue Terrasse, Günther Pecher bei allen
Helfern des 50 Jahr Festes, Monika Hesse für
die gute finanzielle Weitsicht unseres Vereins
und Norbert Maier im Namen der Gemeinde
Seebruck bei der Vorstandschaft und besonders
bei Hans Fenzl für seinen langjährigen und
intensiven Einsatz für den Verein und auch die
Gemeinde.
Nach den Ehrungen für sportliche Erfolge und
langjährige Mitgliedschaften und andere herausragende Verdienste wurde es dann doch
emotional: Die Vorstandschaft beantragte die

Auch unser scheidender 2. Vorsitzender
Matthias Lang wurde für seine umfangreichen
Beiträge für den SRV - angefangen vom
Innenausbau des Regattahauses über die
Ausgestaltung der Hafentrophy und die 50+1
Regatta - mit der goldenen Ehrenzeichen geehrt.
Mit dem Dank an unsere Sponsoren, die
Inserenten und Spender und die Vielzahl der
Menschen, die zum Erfolg des SRV beigetragen
haben, klang die Veranstaltung aus.

Laudatio der Mitgliederversammlung
Wie schon erwähnt – die Laudatio in verteilten
Rollen! Sie muss hier schon nochmal
ausführlich gezeigt werden – unglaubklich, was
unter der Ägide von Hans alles passiert ist!
Ehrenmitgliedschaft für Hans Fenzl. Die
Versammlung
wählte
Hans
Gründungsmitglied und 51 Jahre Mitglied der
Vereinsleitung, 1. Vorsitzender 1989 – 2022 einstimmig zum Ehrenmitglied des Seebrucker
Regatta Vereins. Die Laudatio für Hans erfolgte
nach einer Idee von Sabine Kolbinger und
Matthias Lang mit verteilten Rollen, in denen
aus dem Publikum die vielen herausragenden
Ereignisse seiner Vorstandschaft vorgetragen
und jeweils ein Puzzleteil überreicht wurde,
damit die SRV-Pension nicht langweilig werden würde. Zu jedem Event hatte Hans dann
noch eine Anekdote auf Lager!
Charlie Zipfer bedankt sich als Seenvertreter
bei Hans für die langjährige und sehr gute
Zusammenarbeit bei der Organisation der
Chiemseemeisterschaft und der Audi Chiemsee
Champions Week.

Lieber Hans,
gemeinsam mit Dir wurde:
• der Seebrucker Regatta Verein 1971 von
Korsar- und FD-Seglern gegründet. Als
Schatzmeister, 2 Vorstand und 1. Vorstand
ist unser Seebrucker Regatta Verein zu dem
geworden was er heute ist: Sportlich lebendig - aktiv – familiär.
• die DM der Tempest (1976) und die DM der
Dyas (1979) ausgerichtet.
• IDM der FD (1981) und IDM der Tornados
(1987) ausgerichtet.
• die Tempest - WM (1982) veranstaltet.
• der Finn Masters Gold Cup (1985), die IDM
der Finns (2004), und die IDM 2016
gestemmt.
• die Deutsche Jüngstenmeisterschaft der
Optis (1989) gemeistert.
• die IDM der Laser (1991) und IDM Laser
Standard und Radial 2013 auf die Beine
gestellt.
• die Korsar-Euro (1998) ausgerichtet.
4
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• die Bestenermittlung der 29er (2001) und
IDM der 49er (2001) gestemmt.
• die Audi Chiemsee Champions Week Internationale Deutsche Meisterschaft der
Olympiaklassen (2007) traumhaft geplant
und umgesetzt.
• die Int. Deutsche Jugendmeisterschaft der
29er (2012) ausgerichtet.
• die Chiemsee-Meisterschaft mit ausgezeichneten Seglern besetzt.
• Sportler vom SRV unter dem Motto: Vom
Chiemsee in die Welt gesandt.
• unseren Bootspark mit Jugendbooten
ständig erweitert, erneuert und ausgebaut.
• Krisen gemeistert und überstanden.
• mit unserem Regatta- und Bootshaus eine
attraktive Heimat unserem Segelsport und
unseren Mitgliedern gegeben.
• die Hochwasser sehr gut überstanden.
• zwei Jubiläumswochenenden auf die Beine
gestellt, wo wirklich für jeden was dabei
war.
• eine Vielzahl von Klassenregatten, und der
Hafentrophy mitgestaltet und durchgeführt.
• im Hintergrund unseren Verein in Perfektion
verwaltet.
• unsere Gemeinschaft zusammengehalten
und für alle Belange immer ein offenes Ohr
gehabt.
• sind an unserem SRV Freundschaften,
Beziehungen und Ehen entstanden, die nun
über 50 Jahre halten.
• einen Ort geschaffen an dem sich unsere
Mitglieder und unsere Gäste mehr als wohl
gefühlt haben.
• unseren Segelsport, über die Grenzen unsere
Heimat Seebruck hinaus, am Chiemsee, in
Bayern und der ganzen Welt vertreten.
Lieber Hans, gemeinsam mit Dir und vor allem
durch Dich wurde der Charakter unseres
Seebrucker
Regatta
Vereins
in
der
Vergangenheit, der Gegenwart und auch weit in
die Zukunft hinein geprägt. Aus diesem Grund
ernennen wir, der gesamte Verein, dich lieber
Hans zu unserem Ehrenmitglied.

November 2022

Eilmeldung! Hans Fenzl
Ehrenvorsitzender des SRV

wird

In der ersten Sitzung der Vereinsleitung unter
der Ägide von Max Kolbinger wurde Hans
Fenzl einstimmig und mit großem Beifall auch
zum Ehrenvorsitzenden des SRV ernannt.
Damit wird seine langjährige erfolgreiche
Arbeit als 1. Vorsitzender gewürdigt.

Der neue 1. Vorsitzende stellt sich
vor
Viele Mitglieder
kennen
mich
vielleicht schon,
aber
dennoch
wollte ich mich
nun
einmal
vorstellen, damit
Ihr alle ein Bild
von mir habt und
ein Gefühl dafür
bekommt, auf
was Ihr euch
eingelassen habt.
Ich heiße Maximilian Kolbinger, bin aber den
meisten als Maxi geläufig, bin mittlerweile 32
Jahre alt und arbeite als Entwicklungsingenieur
mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik.
Meine ersten Kontakte zum SRV und
Segelsport hatte gleich im Jahr meiner Geburt,
als mich meine Eltern mit auf 470er Regatten
nahmen oder sie beim SRV Wochenenden als
Helfer verbracht haben. Meist durfte dann nur
einer den Sport nachgehen und der andere
musste auf mich aufpassen. Mehr kann ich aber
leider nicht mehr dazu sagen, aber langjährige
Mitglieder erinnern sich sicher an die eine oder

5
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an-dere Geschichte. Mit sieben Jahren wurde
ich dann Mitglied, nachdem ich an einem OptiSchnuppersegeln teilgenommen habe. An OptiRegatten habe ich aber nie teilgenommen.
Deshalb wurde unser Opti nur zum Spaßsegeln
genutzt.
Mir hatte damals Motorbootfahren einfach
mehr Spaß gemacht. So bin ich mit meinem
Vater zum Helfen bei Regatten nach Seebruck
gefahren und durfte dort auf Sicherungsbooten
mitfahren. Dort hat man mich dann auch hin
und wieder mal schon in jungen Jahren ans
Steuer gelassen. Irgendwann war die schöne
Zeit auf den Sicherungsbooten vorbei und ich
wurde auf den Tonnenlegern in die Lehre
geschickt. Dort konnte mir von den alten Hasen
einiges abschauen bevor ich mit 16 Jahren dann
selber mit der SRV-Sturmschale fahren und die
Luv-Tonnen setzen durfte. Manchmal erst
nachdem ich in die falsche Richtung gefahren
bin und über Funk von meinem WettfahrleiterVater wieder eingefangen wurde.
Als der langjährige Fahrer des WW-Sturmboots
aus dem Dienst ausgeschieden war, durfte ich
bei Regatten mit diesem Boot fahren und damit
die Lee-, Start- und Zieltonnen setzen. Nach
und nach habe ich noch weitere Aufgaben
übernommen, da ich als Schüler bzw. Student
noch mehr Zeit zur Verfügung hatte.
So kümmerte ich mich um die OnlineMeldestelle, Regattaausschreibungen und
Segelanweisung. Nebenher habe ich durch
Zuhören von Gesprächen und Diskussionen viel
über die Jahre mitgenommen und mir dadurch
viel Wissen angeeignet. Somit war es mir
möglich, im Alter von rund 20 Jahren die
Lizenzen für den regionalen Schiedsrichter und
Wettfahrt-leiter zu erwerben. Auch wurde ich
wieder seglerisch aktiv, nachdem meine Eltern
sich einen Joker, ein Viermannboot, zugelegt
hatten, als ich 16 Jahre alt war. Mit diesem sind
wir immer noch auf Klassenregatten und der
Chiemseemeisterschaft als Familie unterwegs.
Wir haben sicherlich eine spannende Zeit vor
uns und ich muss mich noch einmal bedanken,
dass Ihr mir Euer Vertrauen geschenkt habt,
indem ihr mich als Euren 1. Vorsitzenden
gewählt habt. Der Verein steht dank meines
langjährigen Vorgängers Hans Fenzl sehr gut
da. Mein Ziel ist es, den Verein für die nächsten
Jahre so weiter zu führen und ich bin mir sicher,
dass mit Eurer Hilfe das auch gelingen wird.
Und so wünsche ich mir für den Verein, dass
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wir es weiterhin schaffen tolle Regatten zu
veranstalten und auch aktive Segler haben, die
den SRV auf anderen Revieren vertreten, dass
alle Mitglieder sich in den Verein einbringen
und positive Erfahrungen sammeln. Den Jugendlichen können wir hoffentlich den Spaß am
Segelsport und Vereinsleben übermitteln, so
dass sie sich daran noch lange beteiligen.

Unser 2. Vorsitzender
Bobenstetter

Willi

Willi berichtet uns:
Ich bin Jahrgang
1954.
1977 hat mich
das verstorbene
Mitglied Hartl
Ernst
sen.
erstmal
zum
Segeln
am
Chiemsee
mitgenommen.
1978 habe ich
mir dann eine
kleine
Jolle
gekauft,
Liegeplatz Malerwinkel.
Durch die anstehende Tempest WM 1982 haben
wir uns 1981 entschlossen eine eigene Tempest
zu kaufen und sind in den SRV eingetreten, so
dass wir 1982 teilnehmen konnten. Die
Tempestklasse war zu der Zeit sehr aktiv, so
dass wir an vielen Regatten in ganz Europa
teilnehmen konnten (D, A, F, CH).
Daneben bin ich auch bei anderen Klassen als
Vorschoter mitgefahren, z.B. Drachen mit
Dieter Wicht und Hobbie Cat.
Parallel habe ich den Hochseesegelschein
(damals BR) erworben und bin viel in der
ganzen Welt gesegelt. Nach Westen kam ich bis
nach Bora Bora, im Osten bis nach Thailand.
Statt der Tempest hatte ich dann eine Cometino
801 im Hafen. Mein Nachfolger bei Hartl Ernst
war übrigens Christian Spranger.
1991 habe ich mich beruflich mit einer
Anwaltskanzlei in München selbständig
gemacht und war zeitlich immer mehr
eingeschränkt, so dass ich dann 1994 mein Boot
verkauft habe und auch das Segeln
zurückstehen musste. 2005 kam ich beruflich
mit Seglern vom Wörthersee (Kärnten) in
Kontakt und bin dann 10 Jahre dort u.a. auf
6
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einer Surprise Regatta und diverse Funregatten
am Meer gesegelt.
Als sich mein berufliches Aufhören
abgezeichnet hat, habe ich mir 2015 im Hafen
Seebruck eine Sunbeam 29 zugelegt und meine
Tätigkeit beim SRV als Schiedsrichter und
Helfer wieder intensiviert.

Unsere Meisterinnen!
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Unser Jugendvorstand
Während
des
Sommersegeln
unserer
Jugendabteilung Ende Juli wurde auch wieder
ein Jugendvorstand gewählt: 1. Jugendvorstand
ist
Johannes
Krummme,
Webund
Pressemanagerin ist Emilia Wachs, Sport- und
Eventmanagerin ist Emilia Ewald und CashManager ist Adrian Cipriani.. Hier stellen sich
die Vier mal vor!
Hey, ich bin Johannes
Krumme. Ich segle, seit
ich klein bin, mit meinen
Eltern in Schweden. 2016
habe ich dann mit dem Opti
im SRV angefangen. Nach
zwei Jahren in der
Bootsklasse war ich aber
leider schon zu groß.
Deswegen habe ich nach
einem Jahr Pause mit dem
29er Segeln angefangen,
was ich seitdem mit großer Freude mache.
Neben dem Segeln spiele ich Klavier und fahre
im Winter natürlich auch gerne Ski. Ich bin
aktuell in der 12. Klasse und mache im Frühjahr
Abitur. Ich freu mich, dass ich nun noch mehr
die Jugendarbeit mitgestalten kann und es auch
in der neuen Saison wieder so tolle Events wie
das Sommersegeln geben wird.

Die SRV-Vereinsmeisterschaft 2022 ist mal
was ganz besonderes. Die Plätten – Jungs,
bisher immer wieder notorische Meister ausgebremst von drei jungen Damen! Und die
drei sind nicht nur Vereinsmeisterinnen sondern
auch Jugendmeisterinnen. Lucia, Sophia und
Emilia (+ Papa) wir gratulieren Euch! Ausdauer
wurde belohnt. Lucia und Sophia waren bei
jeder Freitagsregatta dabei. Emilia und Dieter
haben drei Wettfahrten ausgelassen, dafür aber
4 erste Plätze rausgeholt.
Alle Ergebnisse unter:
https://www.seebrucker-regattaverein.de/downloads/ergebnislisten2022/Freita
gsregatta_gesamt_2022.pdf

Hi, ich bin Emilia Ewald. Ich segle seit neun
Jahren im SRV, angefangen habe ich im Opti,
den ich bis
letztes Jahr
auch gesegelt
bin,
wobei
ich nebenher
seit Frühling
2021 im 29er
trainiert habe,
den
ich
mittlerweile
segle.
Ich
segle
seit
meiner
Optizeit
schon gerne
und viele Regatten. Neben dem Segeln reite und
voltigiere ich, im Winter wird natürlich statt
dem Segeln Ski gefahren ;) Ich finde es schön,
wenn im Verein gemeinsame Events wie z.B.
das Sommersegeln stattfinden und freue mich,
dass ich kommende Saison auch meinen Teil
7
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dazu beitragen kann, die Jugend des Vereins zu
unterstützen.
Hey, ich bin die Emilia Wachs, 17 Jahre alt und
segle seitdem ich 7 Jahre alt bin beim SRV.
Ganz klassisch habe ich mit dem Opti
angefangen, dann ging es weiter mit ILCA 4
(Laser 4.7), 29er und segle jetzt ILCA 6 (Laser
Radial) und Tempest mit meinem Papa.
Ich gehe noch
zur Schule und
mache
dieses
Schuljahr meine
Matura
(österreichisches
Abitur)
und
tausche
im
Winter
das
Segeln mit dem
Skifahren.
Ich bin diesen
Sommer in den Jugendvorstand als Presse und
Webmanagerin gewählt worden und kümmere
mich seitdem um den Instagram-Account. Folgt
gerne
dem
SRV-Account
@seebruckerregattaverein auf Instagram!
Tschüss, bis zur nächsten Saison!
Hi, ich bin Adrian Cipriani!
Ich bin diesen Sommer neu in den SRV
gekommen und habe hier angefangen Laser
Radial zu segeln. Ziemlich spaßig :-) Mir gefällt
das Vereinsheim und die familiäre Atmosphäre
besonders. Ich freue
mich darauf, nächstes
Jahr an tollen Events
für die Jugend wie
beispielsweise
am
Sommer-Segeln
mitzuwirken.
Auch
habe
ich
mir
vorgenommen, mehr
an
Regatten
teilzunehmen.
Außerdem
studiere
ich
Ingenieurwissenschaften,
habe
einen
künstlerischen Hintergrund und finde Start-Ups
spannend. Man sieht sich!

Clean Sailors Youth Racing Team
auf dem Podium
Lukas Hesse (23) startete Anfang August mit
seinem internationalen Team beim 4. Act des
69F Youth Foiling Gold Cups in Torbole und
sie holten sich die Bronze Medaille.
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Hier sein Bericht:
Torbole – 30 Grad – 15kn Ora – Diese perfekten
Bedingungen bescherte uns der geliebte
Gardasee
während
unseres
6-tägigen
Vorbereitungstrainings und der ganzen Regatta.
Für den foiling 69F gibt es keine besseren
Bedienungen, um auf internationalem Level
spannende Rennen zu segeln.
Zusammen mit CJ Perez (Hawaii) und Jann

Schüpbach (Schweiz) starteten wir am 8.
August in den Act 4 von 4 des Youth Foiling
Gold Cups.
Der Event war mit 12 internationalen Teams
komplett ausgebucht und sehr gut besetzt. Wie
gewohnt stellte die 69F Klasse 6 identische
Boote, die während des Wettkampfs zwischen
den Teams getauscht werden. Die Regatta teilte
sich in 4 Qualifikations- und 2 Finaltage bei
denen nur noch die Top 6 Boote an den Start

gehen.
Die Qualifikationsrunden waren nicht einfach,
da wir immer wieder kleine Fehler am Start
machten und daher oft aufholen mussten. Hier
hat uns aber unsere Konstanz in den Manövern
geholfen, die wir uns im Vortraining erarbeitet
haben. Über die vier Tage arbeiteten wir weiter
an unseren Starts und Manövern und kletterten
auf der Ergebnisliste Stück für Stück weiter
hoch auf auf Platz 3. Am Wochenende startete
dann die Finalserie. Mit uns im Finale standen
die Titelverteidiger DutchSail, Team Argentina,
8
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Okalys Youth Project (SUI), Team France und
CER (SUI). Am ersten Final Tag sind wir mit
einem ersten und zweiten Platz gut gestartet. In
Rennen 3,4 und 5 haben wir aber unseren
Rhythmus verloren und ein paar unnötige
Fehler gemacht (3,5,5). Vor dem letzten Race
fokussierten wir uns neu und gewannen darauf
den Start und das letzte Rennen des Tages. Am
letzten Finaltag standen erneut 6 Rennen auf

dem Plan. In den ersten 5 Rennen segelten wir
eine solide Serie und lagen vor dem letzten
Rennen auf Platz 3 in Schlagdistanz zu Zweiten.
Im letzten Rennen mit doppelten Punkten
erwischten wir einen mittelmäßigen Start und
machten eine taktische Fehlentscheidung auf
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dem ersten Vorwind, sodass wir das Gate auf
Platz 6 rundeten. Auf dem letzten Amwind zum
Ziel stieg die Anspannung, da es nun mit dem
aktuell Viertplatziertem (Okalys Youth Project)
knapp wurde.
Wir schafften es jedoch
fokussiert zu bleiben und segelten eine perfekte
Kreuz und überquerten die Ziellinie auf Platz 3.
Leider hat es damit nicht gereicht den Zweiten
noch zu holen, aber der Jubel viel trotzdem groß
aus. Es ist unser größter Erfolg als Team bisher
und wir qualifizierten uns damit für das Grand
Final.
Gratulation an das Siegerteam DutchSail aus
Holland und an Team Argentina zum zweiten
Platz.
Nach der erfolgreichen Qualifikation für das
Grand Final Anfang November in Barcelona
laufen jetzt die Planungen für ein weiteres
Trainingslager und die Teilnahme an einem
GrandPrix Event um noch mehr Rennerfahrung
zu sammeln.
Um die Kosten für die Vorbereitungsphase und
Reisen für das Grand Final zu finanzieren
suchen wir aktuell noch nach weiteren
Sponsoren und Unterstützern.

Bedaium-Preis
Plätten

der

Chiemsee-

(Klaus Ballerstedt) Der Blick auf die
Ergebnisliste ist bemerkenswert: Es gab 16
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Meldungen, dann 11 Boote am Start und nur 2
Segler erreichten das Ziel. Was war los?
Windfinder und Superforecast lagen richtig.
Stark auffrischender Wind und hohe Wellen,
das wurde zu heftig für die meisten von uns.
Aufgaben und Kenterungen blieben aber
schadlos dank der Helfer von der Wasserwacht
und den Sicherungsbooten. Bei Böen über 5 Bf,

über 20 kts ist die Freude am Segeln mit der
Plätte vorbei. Gratulation an Richard Kuchler
vom CYC, dem Vorjahressieger und an Gerald
Metz vom WVF, dem Champion von 2022,
beide Boote mit Messbrief… für 9 Segler gab
es“3.Plätze“. Bei der Abendveranstaltung,
gemeinsam
mit
den
Tempestseglern,
kommentierte Hans Fenzl in einem launigen
Bericht die Entstehung des Chiemseeparks
Seebruck und des SRV. Und dann: Bei Freibier
vom Fass , das Gourmet-Menü, zubereitet und
serviert vom Team Dieter Wachs, danke
vielmals. Unser Dank auch an die
Wettfahrtleitung, die Spender und die vielen
Helfer an Land und auf dem Wasser. Unser
zweiter Wanderpreis, mit Bonus für den
gereiften Segler, der Bedaium-Preis + wird
errechnet nach der Formel „Alter minus Platz“
und wer die höchste Zahl erreicht wird „senex
velocissimus“ ; heuer ist’s Richard.
Plätte 44

Alpencup TEMPEST
2022 mit Traumwind!
(GER 1088 Teddy ) Klar und eindeutig war die
Wetterprognose für dieses WE: viele
Regenschauer + Sturm mit 7-ner Böen! Und
genau so kam es auch. 13 Mannschaften (1X
AUT; 12 x GER) traten an und pünktlich am
Samstag um 11 h begrüßte uns der
Vereinsvorsitzende Hans Fenzl und spannte
einen weiten Bogen bis zur Tempest-WM 1982
im
SRV
vor
40
Jahren,
wo

für rd. 60 Teilnehmer damals nur ein flauer
Wind wehte. WL Robert Kolbinger machte uns
klar, dass er das volle Programm an Wettfahrten
abhandeln werde, also Samstag 4 Races und
Sonntag nochmals 2 und die ständig laufende
Sturmvorwarnung
für
uns
keine
Einschränkungen hätte. Klare Ansage also auch
hier und so liefen im SRV beim bewährten
Wettfahrt-Team sämtliche Races dann auch
sehr zügig ab. Schon im 1. Lauf ging es so zur
Sache, dass von den nach uns gestarteten
Chiemseeplätten und nur 2 regulär ins Ziel
kamen. Bei den Tempest gab es dagegen nur
einen
Ausfall,
weil
nämlich
die
Wantenverstellung bei der GER 1095 zu Bruch
ging; ein Schicksal, dass unserem GITAPräsidenten
gleichfalls
aber
erst

im 3. Race passierte. Die 4 Zieleinläufe am
Samstag zeigten bereits klare Konturen, wer
später wohl auf dem Treppchen stehen würde.
Vorn dran Vater Christian Spranger, dann Sohn
Tobias Spranger und auf Rang 3 Stefan
Erlacher. Der Wind legte zum Nachmittag
immer mehr zu. Es wurde jedem Tempestsegler
die ganze Seemannschaft abverlangt und
trotzdem gab es etliche Kapriolen, Yachten
lagen flach auf dem Wasser, auch gebadet
wurde kräftig und Dominik Wördehoff fiel
gleich so ins Boot und auf den Großbaum, dass
er ihn zum Flitzebogen verformte. Einen ganz
großen Vorteil hatte das schwere Wetter, dass
nämlich alle Tempests, die in Kiel dabei waren,
eine ordentliche Spülung mit Süßwasser
10
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erhielten. Tags darauf Start um 10 h und der
Sturm blies weiter. Den Kampf um die drei
ersten Ränge versuchten Hannes Brochier, Niko
Magg und Teddy Baehr zwar zu stören, aber es
blieb nur beim Versuch. Genaueres ist in der
Ergebnisliste zu lesen. Das war der sportliche

Teil aber der Bericht darf nicht schließen, bevor
nicht der großartige Seglerabend mit dem
köstlichen Dinner von der Familie Wachs mit
Chefkoch Dieter hier nochmals beklatscht wird.
Vom
Asiatischen
über
Rindsund
Schweinekrustenbraten
mit
vorzüglichen
Soßen, Salaten bis hin zur Käseplatte mit Feigen
u.v.m. Es war ein wirkliches Festmahl, was
Dieter zusammengestellt hatte. Untermalt durch
Hans Fenzl, der abends so einige Anekdoten aus
der SRV-History auspackte. Dank an Hans
Fenzl der mit dem Mobo nicht nur sicherte
sondern uns auch mit seinen Photos große
Freude gemacht hat. Ganz großen Dank an das
SRV-Team für dieses tolle Segler-Erlebnis!
Gratulation an die Sieger Christian Spranger
mit Christopher Kopp, Tobias Spranger mit
Felix Meggendorfer und Stefan Erlacher mit
Christian Wöhre

Teilnehmer am Samstagfrüh ein 2er Wind.
Nach einer kurzen Steuerleutebesprechung ging
es für die für Samstag geplanten 4 Wettfahrten
in B und 5 in A zügig aufs Wasser. Es zeigte
sich recht schnell, dass der Wind sehr schnell
deutlich stärker wurde. Während auf dem

Silberne Möwe in Herrsching am
10.09./11.09.2022
(Sabine Ewald) Am letzten Wochenende der
Sommerferien fand beim HSC in Herrsching
am Ammersee eine der 11 bayerischen Opti
A/B Regatten, die traditionelle Silberne Möwe,
statt. 25Aler und 38Bler hatten sich auf den
Weg nach Herrsching gemacht und vom SRV
waren
6
Optisegler
dabei.
Die
Windvorhersagen für dieses Wochenende
hätten nicht unterschiedlicher sein können - je
nach App war von totaler Flaute bis Sturm alles
dabei und wir waren ge-spannt, welche
Wettervorhersage Recht behalten sollte. Bei
Ankunft am Ammersee erwarte-te die

Chiemsee im SRV bei der Tempestregatta und
dem Bedaiumpreis der Plätten die ersten Plätten
kenterten und auch so manche Tempest mit den
Bedingungen zu kämpfen hatte, hiel-ten sich die
Optisegler bei einem stetig zunehmenden Wind
mit 5er/6er Böen tapfer und ab-solvierten in
Herrsching 3 Wettfahrten in B und 4 in A. Die
Wettfahrtleitung hatte vor allem auch im Sinne
der jüngeren Teilnehmer in B und der guten
Windaussichten für Sonntag auf-grund des
starken Windes die Anzahl der geplanten
Wettfahrten um jeweils eine reduziert, was bei
vielen Teilnehmern für Erleichterung und
11
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Freude sorgte. Erschöpft aber zu Recht stolz
kehrten die Segler und Seglerinnen an Land
zurück und freuten sich auf die wie immer
hervorragende Versorgung des HSC. Am
Sonntag ging es für die letzten beiden
Wettfahrten bei ähnlichen Windbedingungen
wie am Vortag nochmals aufs Wasser, welche
ebenfalls zü-gig durchgeführt werden konnte.
Die Bedingungen erinnerten, was Wind und
Welle betraf, an so manchen Tag auf dem
Gardasee. Die Regatta war gerade auch für
unsere jüngeren Teil-nehmer in Opti B eine
wirkliche Herausforderung, welche sie gut
gemeistert haben.
Am Ende konnten sich neben den schönen
Erinnerungspreisen unsere Hannah Kahl über
ihren 1. Pokal für den 19. Platz in Opti B und
Julia Ewald über einen tollen 5. Platz in Opti A
freuen. Es war wie auch schon in den Jahren
zuvor eine tolle Regatta mit einer perfekten
Organisation an Land und auf dem Wasser. Und
eines steht fest: Wir sind sicher im nächsten Jahr
wieder dabei.

Waginger Opti-Preis
(Anett Kahl) für den 17. und 18. September
hatte der Waginger Segelclub e.V. zur Regatta
der Opti B eingeladen. Bei kaltem, nassem und
böigem Wind gingen insgesamt 18 Kinder an
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den Start. Der Seebrucker Regatta Verein e.V.
war mit 8 Optimisten stark vertreten. So fuhr
einer der jüngsten Opti B Segler Benedikt
Klauser
(Platz
14) und mehrere
schon
recht
erfahrene Segler
mit. Die jüngsten
kämpften
mit
dem Wind und
vor allem mit der
Kälte,
und
hielten
recht
tapfer durch. Da
die auf 2 Tage
angesetzte
Regatta
mit
insgesamt
4
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Wettfahrten an einem Tag absolviert wurde,
schaffte eine kleine Pause zwischen der
Wettfahrt 2 und 3 wieder Wärme und neuen
Mut.
Die älteren schon Wind erprobten Opti B Segler
freuten sich über den Wind und lieferten sich
spannende Wettfahrten. Bei Spagetti Bolognese
und einer Siegerehrung im Warmen konnten die
Preise in Empfang genommen werden.
Insgesamt waren 6 Segler des SRVs unter den
10 Besten. Der 1. Platz ging an Judith Krumme.
Herzlichen Glückwunsch an Euch alle.

Vereinsübergreifendes 29er Einsteigertraining
(Sabine Ewald) Es war Ende August als Simon
Schunk von der Yachtschule Gollenshausen bei
Max Ewald anrief und sich nach interessierten
Optikindern für ein vereinsübergreifendes Regattatraining am Chiemsee in Gollenshausen in
der letzten Ferienwoche erkundigte. Diese
spontane Gelegenheit zum Ferienende nutzten
von unserem SRV nach einer entsprechenden
Umfrage Joel Stroh und Pia Ewald und trainierten 5 Tage bei Sebi Bittner in Gollenshausen.
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anderer Ausfälle trainierten die 5 Teams bei un-

terschiedlichsten Bedingungen - von Flaute bis
zu einem 3er/4er Wind war alles dabei - mit Begeisterung 5 Tage lang. Slawek vermittelte ob
an Land oder auf dem Wasser eine Menge Wissen. Die 10 Segler/-innen hatten jede Menge
Spaß zusammen und haben viel gelernt. Ein
großes Dankeschön geht an Simon Schunk für
die spontane Organisation des Ganzen sowie an
unseren SRV für die Umsetzung des Trainings
in unserem Verein. Am Ende waren sich alle einig: es wäre schön, wenn auch künftig solch
vereinsübergreifende Trainings rund um den
See stattfinden würden.

Optimus-Cup in Breitbrunn
(Sabine Ewald) Am Wochenende vom
24./25.09.2022 hatte der SCBC alle Opti-B Segler zu seinem schon traditionellen Optimus-Cup
eingeladen. Nach 24 Meldungen waren am
Sams-tag pünktlich zur Steuerleutebesprechung
21 Segler/innen erschienen und freuten sich auf
die ausgeschriebenen 3 Wettfahrten. Der SRV

Anlässlich der in dem Zusammenhang geführten Telefonate erkundigte sich Max bei Simon
danach, ob er dies nicht auch einmal für die am
See vorhandenen 29er organisieren könnte. Und
diese Idee griff Simon nicht nur sofort auf, sondern setzte sie auch in kürzester Zeit um: Er organisierte neben Fördermitteln auch Slawek,
den Kadertrainer der bayerischen 29er, als Trainer. Jetzt brauchte es nur noch Teilnehmer und
einen Ort. Letzteren stellte unser SRV ebenso
zur Verfügung wie das Motorboot.
Und auch die Teilnehmer waren trotz der recht
knappen Vorlaufzeit schnell gefunden: insgesamt 5 Teams aus 5 Vereinen trainierten zusammen. Trotz einiger Änderungen in der jeweiligen Teambesetzung wegen Krankheit oder

war mit 6 Teilnehmern dabei. Und was am Wochenende zuvor in Waging für so manchen Segler schon fast zu viel des Windes war, war es
dieses Wochenende eher wenig. Aber die Wettfahrtleitung nutzte am Samstag das einzige für
13
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knapp 3h vorhandene Windfeld und führte in
der Breitbrunner Bucht 2 Wettfahrten erfolgreich durch. Nachdem die schon gestartete 3.
Wettfahrt wegen des einschlafenden Windes
abgebrochen werden musste, war klar, wir kommen am Sonntag wieder, auch wenn da 2 unserer SRVler (Joshua und Lorenz) leider nicht

mehr dabei sein konnten. Der Sonntag begann
trüb, regnerisch und mit Flaute. Die Wettfahrtleitung ließ dennoch nichts unversucht und
suchte auf dem Chiemsee nach einem ausreichenden Windfeld. Und sie wurde fündig, so
dass auch die letzte Wettfahrt noch erfolgreich
durchgeführt werden konnte. Pia Ewald erreichte mit ihrem 3. Platz das erste Mal einen
Stockerl-Platz und auch die anderen jungen
SRVler konnten mit ihren guten Ergebnissen
sehr zufrieden sein. Es war wie jedes Jahr eine
gelungene Veranstaltung und es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Opti BSegler den Weg zum SCBC nach Breitbrunn
finden.

waren Lisa Mönig mit ihrer Steuerfrau Leni
Hallmann (KYC), Emilia Ewald mit ihrem Vorschoter Lucien Kos (YCSS) und Maxi Lex mit
Vorschoter Johannes Krumme am Start. Die
Wettervorhersage kündigte kaltes, regnerisches
Wetter mit starkem Westwind und Schauerböen an.
Das Wetter führte dazu, dass es bereits am
Samstag zu einer Startverschiebung kam.
Schlussendlich wurde der Start der 29er für den
Samstag wegen des Windes mit Böen bis 25 kn
abgesagt und auf den Sonntag verschoben. Lediglich die beiden anderen Bootsklassen fuhren
am Samstagnachmittag die ersten Wettfahrten.
Die erfahreneren 29er-Segler konnten begleitet
von ihren Trainern in Ufernähe am Samstagnachmittag kurze Trainingsfahrten machen, die
Anfänger-Crews wurden gebeten an Land zu
bleiben.
Die Hoffnung auf Wetterbesserung am Sonntag erfüllte sich nicht, so dass die Wettfahrtlei-

Oktoberfestpreis der 29er
(Dr. Elke Krumme) Am ersten Oktoberfestwochenende fand im DTYC am Starnberger See
der diesjährige Oktoberfestpreis der Klassen
29er, 505er und die German Open der J80 statt.

Die 29er waren mit einem Feld von 28 gemeldeten Booten die stärkste Gruppe. Vom SRV

tung sich intensiv beriet und dann beschloss, die
29er-Teams separat von den anderen bei-den
Bootsklassen für zwei Wettfahrten starten zu
lassen, um alle Sicherungsboote für die 29er zur
Verfügung zu haben. Dieses erwies sich als eine
sehr gute Entscheidung. Der Regattakurs wurde
im (bekanntermaßen) windschwächeren Karpfenwinkel ausgelegt und es begannen zwei
spannende Wettfahrten. Viele – auch erfahrenere – 29er Crews kämpften mit den Windverhältnissen und vor allem mit den ausgeprägten
Windböen. Zahlreiche Crews kenterten mit
14
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ihren Booten, zeitweise lag ein Viertel bis ein
Drittel der Boote gekentert auf dem See. Die Sicherungsboote hatten gut zu tun, um sich um die
gekenterten Boote zu kümmern.
Dennoch war es gut, dass die 29er am Sonntag
noch an den Start gingen, denn so war die lange
Warterei nicht vergeblich und man war auf alle
Fälle um eine besondere Erfahrung reicher.
Maxi Lex und Johannes Krumme segelten auf
den 13. Platz, Lisa Mönig auf Platz 18 und Emilia Ewald auf Platz 19 – super, dass ihr mitgemacht habt! Und vielen Dank an Daniel, den
Trainer des YCSS, der sich bereit erklärt hatte,
unsere Jungs-Crew und Emilias Crew auf dem
Wasser mitzubetreuen.
Auf der Homepage des DTYC gibt es beeindruckende Fotos der Regatta
(https://www.dtyc.de/oktoberfestpreis-29er505-german-open-j80)

GERMAN OPEN TEMPEST / BYC
Starnberg

(Dieter Wachs) Vom 23. bis 25. September
wurde im BYC die German Open der Tempest
ausgesegelt. Die Bedingungen machten es nicht
leicht für die Segler sowie dem Wettfahrtleitungsteam, jedoch konnten am Freitag drei
Wettfahrten bei Westwind unter „Ja/Nein-Trapezbedingungen“ gesegelt werden. Am Samstag folgte noch eine Regatta bei sehr leichtem

Wind und der Wettfahrtleiter hatte in der 5ten
mit uns Erbarmen und schoss diese ab. Der
Sonntag bot außer Regen keine großen Freuden
auf dem Wasser und es gab leider keine weiteren Wettfahrten mehr.
Auf die gute Stimmung wirkte sich die seglerische Flaute jedoch eher wenig aus! Im BYCCasino wurde ausgiebig zu Karaoke-Texten gesungen, dass sogar ein Teil der Geburtstags-Gesellschaft aus dem ersten Stock sich lieber zu
uns gesellt haben. Bei den 4 von 8 ausgeschriebenen Regatten konnte sich Andi Plettner
(BYC) und sein Vorschoter Christian Rusitschka (WSC) deutlich durchsetzen und somit
die German Open – Tempest 2022 gewinnen.
Ebenso aufs „Stockerl“ und somit Rang zwei
segelte sich Kicker Schäfer (BYC) und sein
Vorschoter Gusti Trimpl vom SRV. Den dritten
Platz belegte Michael Schmohl (YCaT) und
Ralph Ostertag (SCHC).
Wir gratulieren Gusti Trimpl (SRV) recht herzlich zum German Open-Vizetitel!

46. Laserbitschei
(Hans Fenzl) Zum Abschluss der Regatta-Saison gingen 38 Boote der olympischen
15

Seite 16

SRV-Nachrichten

Einmannjollen-Klasse ILCA 7 sowie der olympischen Frauenklasse ILCA 6 an den Start.
Nach vier gesegelten von sechs ausgeschriebenen Wettfahrten hatten in beiden Klassen
Cracks vom Augsburger Segelclub (ASC) die
Nase
vorne,

jeweils dritte wurden Segler des ausrichtenden
Seebrucker Regatta-Vereins (SRV). Souverän
mit drei gewerteten Wettfahrtersten gewann
Christoph Wurm in der Klasse ILCA 6 vor seiner ASC-Vereinskollegin Nina Loser mit 7
Punkten und Marie Dietmair, Passau (SRV) mit
10 Punk-ten. Bei den ILCA 7, bis 2019 Laser
Standard, sicherte sich Jan Geier ASC den Sieg
vor Thoralf Wolfenstetter (Segelclub Walchensee, SCLW) und Leonard Funke vom SRV.
Flaute, tiefhängende Wolken und Treibholz in
der Seebrucker Bucht dominierten den ersten
Wettfahrttag am Samstag. Hoffnung kam auf,
als sich nachmittags eine leichte Brise aus West
aufbaute. Wettfahrtleiter Dominik Wördehoff
reagiert sofort und schickte die Segler auf das
Wasser. Nicht leicht war es, wegen des vielen
Treibholzes bis in das Startgebiet vorzudringen.

Die Sieger in ILCA 7: Mitte der Sieger Jan Geier,
Augsburger Segelclub, ASC, links der zweitplatzierte
Thoralf Wolfenstetter, Segelclub Walchensee, SCLW,
rechts der Dritte Leonard Funke, Seebrucker Regatta-Verein, SRV. Foto: Dominik Wördehoff

Dort angekommen, schlief der Wind wieder ein.
Nach einiger Wartezeit ging es durch Baumstämme, Äste bis hin zu gehobelten Bal-ken unverrichteter Dinge wieder zurück in den Seebrucker Hafen. In der Nacht klarte es auf, der Wind
drehte auf Ost und zeigte sich schon am Sonntagmorgen von seiner besten Seite. Beim Start
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um 10 Uhr blies konstanter Wind um 3 – 4
Beaufort, der über alle vier Wettfahrten hinweg
durchhielt und für faire Regattabedingungen
sorgte. Einige Boote kenterten. Die Segler
konnten die ILCA mit eigener Kraft wieder auf-

Die Sieger in ILCA 6 v.l.: die zweitplatzierte Nina Loser, Sieger Christoph Wurm, beide Augsburger Segelclub, ASC und die drittplatzierte Marie Dietmair,
Seebrucker Regatta-Verein, SRV. Foto: Dominik
Wördehoff

stellen und die Wettfahrten fortsetzen. Das viele
Treibholz war übrigens die Nacht über an das
Westufer abgetrieben worden oder hatte den
Chiemsee über die Alz verlassen. Gegen 14 Uhr
waren die Wettfahrten beendet. Zur Siegerehrung im Regatta-Haus des SRV waren alle Starter anwesend.

Laserbitschei 2022 – Der Insiderbericht
(Andreas Hampel) Anfangs schien die Laserbitschei, als einer der Klassiker der SRV-Regatten,
in Ihrer Durchführung noch in Frage zu stehen,
da die Anmeldungen zögerlich eingingen. Offenbar wollten die Interessierten ihre Teilnahme
bis zuletzt von den aktuellen Wetterberichten
und der Meldung prominenter Konkurrenten
abhängig machen. Zwei zeitgleich im Bundesgebiet stattfindende, beliebte Regatten erleichterten die Situation nicht. Umso erfreulicher
war es, dass die Werbetrommel schließlich 38
Laser-Segler aus dem süddeutschen Raum
(Stuttgart, Augsburg, Walchensee, München
und dem Chiemgau) aktivieren konnte.
Entgegen der Erwartung, das Jahr mit einer
sportlichen Herbstregatta abschließen zu können, mussten sich die Aktiven zunächst in Geduld üben, beziehungsweise mit Würstl und Kuchen eine Grundlage zum „Ausreiten“ schaffen.
Mit Blick vom Vereinsheim aus, vermochten
sie lediglich zu spekulieren, wie man sich einen
Weg durch das zahlreiche Schwemmholz bahnen könnte, was die Regenfälle des
16
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vergangenen Wochenendes aus Tirol angeschwemmt hatten. Eine hoffnungsvolle Unterbrechung bildete der Aufruf zum Auslaufen
durch den Wettfahrtleiter Dominik Wördehoff.
Dies änderte jedoch lediglich die Perspektive,
wo die Segler nun auf spiegelglatter Wasseroberfläche dümpelten und zumindest die
Schwemmhölzer gemächlich gen Alz abziehen
sehen konnten. Der, dem aufziehenden Regen
vorausgehende Wind, war ausgeblieben. Zumindest waren die Sport ler an der frischen Luft.
Im Hafen traf mit dem Einlaufen der Boote auch
der angekündigte Regen ein. Wer schnell war,

vermochte sein Material gerade noch rechtzeitig
ins Trockene zu bringen. Als Trostpflaster gab
es eine exzellente Lasagne mit Bergen von Salat. In der Küche konnten wir auf die Erfahrung
der Familie Teuschler zurückgreifen, die zusammen mit Familie Mannhardt und Hampel
den Laden rockten. Als Backup standen uns

November 2022

Manfred Pöschl mit seiner Frau Christa zur Verfügung.
Der kommende Sonntag entschädigt umso
mehr. Bereits beim Betreten des Hafens wehte
eine frische Brise die aufsteigenden Nebelschwaden davon, sodass sich unter den Seglern
das vertraute „Prickeln“ einer bevorstehenden

Regatta breit machte. Ohne langes Zaudern gab
Dominik Wördehoff das Signal zum Auslaufen
und steckte unter fachlicher Beratung von Andi
Lermann den Kurs ab, den wir auch über 4
Wettfahrten so
beibehalten konnten. Der Wind variierte anfangs zwischen 10 und 14 Knoten und stieg im
Tages-verlauf in Böen auf 14-16 Knoten an.
Angesichts des fantastischen Windes wäre Andi
Lermann selber gerne mit gesegelt, war aber auf
das Startboot „verdammt“, da die 6 vereinseigenen Laser bereits an die jugendlichen Clubmitglieder vergeben waren. Als Entschädigung
durfte er „den Ton angegeben“ (Signalhupe)
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und musste sich mit dem zweiten Andi (Andreas Hampel) abstimmen, der die Flaggensignale bediente. Die Einführung und Koordination der beiden Neulinge oblag dem alten Hasen
Dominik, der die Durchführung souverän ohne
Einspruch abschließen konnte.
Der dritte Andi (Andreas Bodler) befand sich
schließlich unter den Seglern und ermöglichte
als zehnter Teilnehmer die Durchführung der
Standardklasse. Allerdings hatte er aufgrund
seines ge-ringen Körpergewichts und den vorherrschenden Windverhältnissen durchaus mit
der erhöhten Sägefläche zu kämpfen und musste
sich den Elementen nicht selten auch geschlagen geben. Ähnlich erging es auch vielen anderen Teilnehmern geringen Körpergewichts, die
mit den zunehmen-den Windverhältnissen besonders herausgefordert waren. Nicht zuletzt
ein Beispiel dafür, dass der Laser durchaus eine
Bootsklasse darstellt, in der man
nicht nur seglerisch oder taktisch
gefordert ist, sondern auch physisch.
Auch für den Betrachter bot sich
ein anmutiges Bild, in dem die
schnittigen Bootskörper trotz teilweise heftiger Böen scheinbar
schwerelos und gleichzeitig so
wendig durch das unruhige Wasser glitten. Da sag´ noch einer, die
Laserklasse im Verein sei am Absterben. Immerhin fanden sich unter den 35 Teilnehmer acht Mitglieder vom
SRV. Und zwei davon, Marie Dietmair im Radial und Leonard Funke im Standard, konnten
jeweils einen dritten Platz festmachen. Wer jetzt
neugierig ist auf die weiteren Platzierungen, der
lese den Bericht vom Hans.

Sportbootschein bei uns Daheim
(Felix Meggendorfer) Segeln können die meisten unserer Vereinsmitglieder, aber manchmal
muss man eben auch aufs Motorboot - und dafür
braucht man natürlich den passenden

November 2022

Führerschein! Dafür haben wir uns Anfang des
Jahres noch auf Zoom "getroffen" und uns fleißig durch die Theorie gearbeitet, inklusive Knotenkunde. Als dann die Saison los ging, ging es
auch mit der Praxisausbildung los, und unser
Rettungsring wurde weit mehr als 100 mal vor
dem Ertrinken bewahrt. Am 15.10.22 war es
dann soweit, trotz ein paar krankheitsbedingter
Ausfälle: Die Kapitäninnen und Kapitäne in spe
konnten ihr Können unter Beweis stellen und
nach einer teils sogar stürmischen Prüfung
freuen wir uns über die sechs neuen und stolzen
Scheinbesitzer und Scheinbesitzerinnen in unserem Verein.

Herbstpokal des Südens
Am Wochenende 22./23.10.22 fand beim BSCF
in Bernau der Herbstpokal des Südens statt, zu
welchem sich 7 unserer SRV-Optisegler auf den

Weg gemacht hatten. Insgesamt waren 75 A-ler
und 60 B-ler am Start. Geplant waren in beiden
Gruppen 6 Wettfahrten. Nach der Steuerleutebesprechung am Samstag ging es für alle zügig
aufs Wasser. Trotz mehrfacher Versuche und
über 5h auf dem Wasser bei zum Teil Stark- und
Platzregen konnte keine der geplanten Wettfahrten erfolgreich durchgeführt werden schuld waren die drehenden Winde, so dass am
Ende des Tages alle erschöpft aber ohne Wettfahrt nach Hause fuhren. Nach einer kurzen
Startverschiebung am Sonntagfrüh und der Suche nach einem geeigneten Windfeld auf dem
Chiemsee ging es am Sonntag bei Sonne erneut
aufs Wasser. Während in Bernau Flaute war,
machte der aus dem Achental kommende Wind
vor der Fraueninsel schlussendlich 2 Wettfahrten möglich, wobei vor allem die 2. Wettfahrt
für so manchen eher zum Glücksspiel wurde.
Von Schaumkronen, starken Böen bis hin zu
plötzlich einsetzender Flaute war alles dabei.
Unsere sieben SRV-ler (Julia in Opti A bei einer
ihrer letzten Regatten und Josepha, Anna, Pia,
18

Seite 19

SRV-Nachrichten

Joel, Lorenz und Benedikt in Opti B) können
unter diesen Bedingungen stolz auf ihre Ergebnisse bei der letzten Regatta der Saison sein.
Für sechs unserer Optisegler und drei unserer
29er Segler geht es in den Herbstferien noch an
den Gardasee zum Training.
Und alle anderen freuen sich schon heute auf
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Die Wetteraussichten hätten mit bis zu 24 Grad
nicht besser sein können und der Gardasee begrüßte uns am Samstagmorgen bei viel Sonne

den Saisonauftakt zu Ostern im nächsten Jahr.

Saisonabschluss am Gardasee für
die Optis und die 29er

Pünktlich nach Schulschluss ging es am
28.10.2022 für 6 Optis (Anna, Hanna, Pia, David, Constantin und Robert) und 3 29er Seglerinnen des SRV (Emilia, Julia und Lisa) mit
ihren jeweiligen Segelpartnern zum Saisonabschluss an den Gardasee. Neben unseren beiden
29ern waren noch 4 weitere 29er Teams mit
Segler/innen vom SCIA, YCSS, SVOS, DTYC
und CYC bei dem vom SRV organisierten Training dabei, so dass wir insgesamt mit 6 Optis
und 6 29ern mit 3 Trainern vor Ort waren. Lisa
nahm mit ihrer Steuerfrau Leni Hallmann aus
Baden-Württemberg beim Baden-Württembergischen Training teil.

mit einem bereits kräftig wehenden Vento. Und
dieser Vento sollte mit bis zu 33kn am Vormittag auch die nächsten Tage bestimmen, was zur Folge hatte,
dass sich die an und für sich am
Nachmittag einsetzende Ora nicht
durchsetzen konnte und nachmittags fast immer Flaute herrschte.
Die Vormittage wurden von unseren Trainern Jonas, Ole und
Justus bestens genutzt. Je nach
Windstärke ließ Jonas bei seinen
Optikindern 1-2 Optis an Land
und tauschte auf dem Wasser
durch, um so den bis Mittag vorhandenen Wind besser nutzen
und eine längere Trainingseinheit
durchführen zu können. Auch Ole passte sein
29er Training den Windbedingungen an und
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absolvierte an drei Tagen Einzeltrainings von 1,5h pro Team, was ein optimales Training zur Verbesserung der Segelfertigkeiten ermöglichte. Bei den 6 29er „Neulingen" der Saison ließ auch Justus als Trainer 2 29er die ersten Tage an Land und ging nur mit einem 29er aufs Wasser, was die richtige Entscheidung war - bei diesen 3 Teams wurde an den ersten Tagen der Erfolg in der gefahrenen Segelstrecke
ohne zu Kentern gemessen ;-). Baden gegangen wurde bei allen 29er Teams und auch den Optis bei zum
Glück angenehmen 18 Grad Wassertemperatur des Öfteren. Dies tat der guten Stimmung aber keinen
Abbruch.
Beim gemeinsamen Mittagessen vor einem der Mobil
Homes des Campingplatzes stärkten sich alle Teilnehmer/innen bei Grillwürstchen, Chili, Gulaschsuppe, Spinatknödeln etc.
Die Flaute am Nachmittag wurde entweder für die Theorie, für Bootsarbeit oder aber auch für Konditionstraining beim Joggen oder Fußballspielen genutzt.
Es waren fünf seglerisch anspruchsvolle Tage, in denen
alle dank unserer 3 Spitzentrainer und de-ren Engagement eine Menge gelernt haben. Ein weiteres großes
Dankeschön geht auch an all die helfenden Hände - egal,
ob beim Hänger ziehen, vor Ort beim Kochen o. ä…
Die Bilder sprechen eine deutliche Sprache und zeigen
wohl schon jetzt die Freude auf das Ostertraining am Gardasee in? Nicht einmal 150 Tagen …

Neue Mitglieder im SRV
Wir begrüßen im SRV:

Nora Rottner

Susanne Rackl
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