Wieder ein sehr schönes Regatta-Wochende!
Samstag, 08.10.2022
RG65-Rangliste
Die Hütte am See war offen, nicht die Wirtschaft, aber die Toiletten und das
Untergeschoss, wo unser Ruderboot drin war.
Wir hatten sehr schönen Wind aus West mit 2-3 Beaufort.
Bis 17 Uhr kamen 20 Läufe zustande!
Andreas war ein gern gesehener und von allen akzeptierter Gast.
Wir haben zeitweise das B-Rigg gebraucht. Harald hatte etwas an seinem A-Rigg
versehentlich zerstört. Aber als der Wind wieder etwas nachließ und wir wieder das A-Rigg
aufsetzten, zeigte uns Harald mit drei Laufsiegen in Folge, wie man mit dem B-Rigg richtig
segelt! Gabi hatte Pech, nach dem 13. Lauf gab ihr Empfänger den Geist auf, mit keinem
Akku war den Servos ein Lebenszeichen zu entlocken. Markus segelte ein Leihboot von
Ralf. Gerhard sagte, seine RG65 sei zum ersten Mal auf dem Wasser – und wie!
Schau dir die Abstände an! 20 Punkte vor dem Zweiten!
Gratulation Gerhard!

Am Abend sind wir noch auf die Heimattage nach Bopfingen gegangen. Mittelalterliche
Musik in Strohhaufen, gutes Essen aus dem „Ipf-Löchle“, ebenso leckeres Bier.
Die „city sounds“ haben wir uns erspart, in jeder Kneipe eine andere Band, für meine
Ohren viel zu laut. Aber das Bier war lecker.
Sonntag, 09.10.2022
IOM - Rangliste
Die Bojen lagen noch im See von gestern. Aber an der Hütte am See war alles
verschlossen! Auch noch um halb zehn! Wir haben uns Sorgen gemacht, vielleicht ein
medizinischer Notfall – an uns RC-Segler würde die Wirtin vermutlich dabei als Letztes
denken. Endlich hatte ich sie telefonisch erreicht – „wir haben verschlafen“ – der Mann der
Wirtin hat uns um 5 nach 10 Uhr aufgeschlossen. Alles kein Problem.
So musste die Regatta mit etwas Verzögerung beginnen.
Der Wind kam jetzt aus Ost! Mit der Abdeckung durch die Hütte und der Luftwalze über
den Deich. Und nur der Möglichkeit einer relativ kurzen Startkreuz.
Aber dennoch wurden bis 16:30 Uhr 17 Läufe gesegelt, mit der Verlängerung waren alle
einverstanden.
Peter und HermannW. segelten unauffällig. HermannW konnte sogar einen 4. Platz
erreichen! Reinhold war überraschend gekommen, durfte aber auch noch mitsegeln.
Arndt musste sich nur um einen Punkt geschlagen geben hinter Markus, trotz einem 4.
und einem 5. Platz. Markus segelte meine britpop und freute sich über einen 4. Rang. Er
muss noch sehr viele Starts üben – es hat keinen Wert, nach dem Startschuss erst nach
20 Sekunden oder mehr die Startlinie zu überqueren, der Vorsprung der anderen lässt sich
dann nicht mehr aufholen. Bei Ralf lief es überhaupt nicht, er war frustriert und wollte
vorzeitig aufhören. (Er hat doch weiter gesegelt).

Norbert haderte oft mit seinem Trimm. Für den letzten Lauf hatte sich seine Winde selbst
wegen Überlastung ausgeschaltet, aber er bekam die Zeit, sie neu zu starten.
Andreas war ein gern gesehener und von allen akzeptierter Gast. Das RC-Segeln geht
noch ganz gut, obwohl ihm sein neuer Arbeitsplatz nicht mehr so viel Zeit für das Hobby
RC-Segeln lässt.
Erst im letzten Lauf sicherte sich HermannE. einen Punkt Vorsprung vor Andreas.
Gabi segelte mit nur einem Entlastungskringel jedes Risko vermeidend auf den
4. Gesamtrang! Bravo!
Harald wählte ein paar Mal die falsche Seite, sein „Heidenei“ über nicht nur eine Wende
gegen den Winddreher wurde im Chor beantwortet mit „der Ort heißt Heidenheim“
Matthias segelte sehr beständig, er hatte nur 6. Plätze als Streicher!
Er bleib nur einen Punkt hinter Gerhard!
Glückwunsch für den Gesamtsieg bei der IOM-Regatta Gerhard!

Ich bedanke mich für die äußerst faire Beteiligung an dieser Regatta!
Ihr seid trotz der schwierigen Startlinie mit einer bevorteilten Tonne anständig gestartet.
Die Wettfahrtleitung hat mir auch Spaß gemacht.
Markus hat mir noch bei der Auswertung geholfen und das Ruderboot hoch- und runter zu
schieben.
Ein sehr schönes RC-Segel-Wochende!
Wir bedanken uns bei der Gemeinde Unterschneidheim, dass wir dieses tolle Revier für
unseren Sport nutzen dürfen.
Wir bedanken uns bei der Familie von unserer Wirtin, dass sie uns die Toiletten und das
Untergeschoss mit unserem Ruderboot aufgeschlossen haben.
Mit seglerischen Grüßen
Walter Luitz

