Der Sonntag begann nicht mehr ganz so windig wie gestern, aber mit einer für uns sehr ungünstigen
Windrichtung mit Wind aus Südost.
Markus will weiter Erfahrungen sammeln. Er bekam wieder Unterstützung von anderen Seglern beim
Trimm.
Peter W. und Bernhard teilten sich die Läufe mit der „47“.
Werner, es war schön, dass du wieder mal bei uns warst.
Peter konnte einmal in die Gruppe A aufsteigen. Bravo!
Michael war vier Mal in der Gruppe A. Gut!
Wolfgang, schön, dass auch du wieder bei uns warst!
Axel haderte, dass er sich schon vor dem Start mit einer anderen Yacht verhakelte, DNF!
Arndt schaffte es nicht mehr, mit einer noch besseren Platzierung Gabi hinter sich zu lassen.
Christian: Schön, dass du eine Vertretung für deinen Wochenenddienst gefunden hattest und wieder
einmal bei uns warst!
Walter: Ich konnte mich erst durch die letzten Läufe auf eine Platzierung vor Christian retten. Nur drei
Punkte weniger und es hätte sogar zum 3. Rang gereicht!
Ralf und Hermann und Gerhard mussten sich den 3. Platz teilen.
Warum die Auswertungs-Software nach der Auflösung der Einzel-Ergebnisse nicht Ralf auf den 3. Platz
gesetzt hat, verstehe ich nicht.
Ralf hat mich noch auf einen Fehler hingewiesen, der sich als Software-Fehler herausgestellt hat.
Bei einem DSQ in der Gruppe A wurde bis zum 9.Platz gezählt, dann ging es in der B-Gruppe mit dem
11.Platz weiter. Der 10. Platz hat gefehlt. Diese Fehler sind jetzt manuell bereinigt worden.
Harald war noch am Nächsten am Sieg dran, schade, dass die letzten Läufe nicht so gut waren wie die
Ersten.
Valentin blieb zumeist ganz ruhig in seinem Stuhl sitzen. Aber segelte – und wie!
Gratulation zum Gesamtsieg!
Vielen Dank an die Wirtin – viel mehr an ihren Mann – dass wir wieder eine Bewirtung genießen durften!
Vielen Dank an die Gemeinde Unterschneidheim, dass wir dieses schöne Revier für unseren Sport nutzen
dürfen.
Auf Wiedersehen bis zum 23. und 24. April!

