Rieser Sailing Cup
2017
05.August, Unterschneidheim
Klasse IOM
Freundschaftsregatta
11. RSC 2017
10 Teilnehmer/innen
17 Läufe, 3 Streicher
Wetter: Sonne, Wolken , 27°C
Wind: SO-S-W, 2-3 bft
Endergebnis
Rang Name

Segel- Nr. Punkte

Streicher

RegattaPunkte

RSCPunkte

L-58

26

100

1.

Udo Reutter

2.

Hermann Etzel

20

36

90

3.

Ian Thompson

AUS 184

49

80

4.

Gabi Ott

50

58

70

5.

Ralf Klingel

76

67

60

6.

Marcus Stein

55

69

50

ex.

Walter Luitz

58

69

50

8.

Marc Hoksbergen

SUI 383

82

30

9.

Beat Signer

SUI 83

123

20

10.

Max Kurze

L-271

133

10

Dank der angekündigten Gäste eine internationale Regatta!
Ian Thompson aus Australien war letztes Jahr schon einmal bei uns, jetzt ist er wieder auf
Europa-Trip und beehrte uns wieder.
Beat Signer war auch schon bei uns und brachte Marc Hoksbergen aus der Schweiz mit
nach USH.

Max ist 10 Jahre alt, damit ein „echter“ Nachwuchs – wo unsere sonstigen „Nachwuchs“Segler meist 50 und älter sind. Er war uns bei der Benefiz-Veranstaltung „SEGELTAXI“
nicht mehr vom Stand gewichen und hatte unsere Yachten gesegelt, bis der Akku leer war.
Nun kam er zu seiner ersten Regatta und erhielt dafür eine Leih-Yacht von uns. Er hat sich
wacker geschlagen und viele Erfahrungen gesammelt, kam später, wollte aber unbedingt
morgen zur RG 65-Regatta wieder kommen.
Beat hatte das Pech, dass ihm der Ruderservo den Dienst versagte, der zweite war gleich
darauf auch tot, er selber hatte keinen dritten dabei und die von uns passten nicht in die
Halterung in seiner Yacht. So musste er zuschauen, half uns aber beim Einlauf-Aufschrieb.
Danke!

Marc hatte eine IOM von Beat geliehen bekommen und musste sich als RG65-Segler erst
an die ungewohnte RC-Klasse IOM gewöhnen.
Walter – ich hatte zu tun mit Aufbauen der Leih-Yachten und bei den anfangs drehenden
Winden mit Bojen-Verlegen, so dass ich die ersten 5 Läufe meine JOB-4-Yacht noch gar
nicht ins Wasser bekam. Dann musste ich mich erst wieder an den so ganz anderen Trimm
mit dieser Yacht gewöhnen, ich war sie schon Jahre nicht mehr gefahren. Aber sie ließ
mich nicht im Stich und ich konnte ein paar gute Platzierungen einfahren.
Marcus war zusammen mit Ralf zum ersten Mal bei uns in USH, ich hoffe, es hat ihnen
gefallen und sie kommen wieder!
Danke an Gabi, dass sie mich zum See gefahren hat!
Ian hatte uns letztes Jahr im Internet recherchiert und war einfach so vorbei gekommen. Es
schien ihm gefallen zu haben, dieses Jahr standen wir wieder auf seinem Reiseplan seiner
jährlichen Europa-Tour. Danke, dass du wieder da warst, dieses Mal warst du sportlich
deutlich erfolgreicher als letztes Jahr.
Hermann experimentierte viel mit dem Trimm seiner „cantun“, was ihm letztendlich den
Tagessieg kostete.
Udo wollte eigentlich ja nur zur RG65-Regatta kommen und hatte auch vorgeschlagen,
diese RG-Regatta als Rangliste durchzuführen. Er hatte sich von mir überreden lassen,
auch schon zur IOM-Regatta zu kommen mit der Zusage, von mir eine IOM geliehen zu
bekommen. Mit der zeigte er seine seglerischen Fähigkeiten – und schaffte bei seiner
ersten Regatta mit einer IOM gleich den Tagessieg! Gratulation!

Danke an die Gemeinde Unterschneidheim, dass wir dieses schöne Revier zum
RC-Segeln nutzen dürfen!
Danke an Frau Schulze, die Wirtin von „Heidi’s Hütte“, für die prima Verpflegung
beim leckeren und üppigen Mittagessen!

Am 09. + 10. September ist das nächste RC-Regatta-Wochenende in Unterschneidheim
-mit RG 65 oder/und DF 95 am Samstag und IOM am Sonntag
– zwei Wochen vor der Deutschen IOM-Meisterschaft in Burhave,
ein gutes Training für die RC-Segler aus dem Süden!
Auf baldiges Wiedersehen
Walter, Gabi und Team USH

