Bericht 8. Lauf Sommerregatta
Still lag er da, der See und im Glanze des Wassers spiegelte sich der teilweise blaue Himmel mit blumenkohlartigen
Haufenwolken, ein sicheres Anzeichen für Gewitter. Vorausgesagt wurden einige vorbeiziehende Gewitterzellen,
aber es bestand durchaus das Risiko, dass wir etwas Heftiges abkriegen könnten. Zum Beginn des Startverfahrens,
erst einmal so gut wie kein Wind aus Südwest. Die Startrichtung können wir also frei wählen. Wir entscheiden uns
für den Start in Richtung Aha und setzten Startverschiebung, in der Hoffnung, dass ein segelbarer Wind aufkommt
und nicht die möglichen 110 km/h, die in Gewitternähe angesagt wurden. Als sich endlich das Wasser kräuselt,
beginnen wir mit dem Startverfahren, dürfen kurz darauf aber wieder abbrechen. Der Wind dreht nun auf Südost.
Also noch mal von vorne, auch wieder mit Verschiebung, da sich der Wind nur langsam aufbaute.
Als wir endlich den Startschuss geben können, legt Sabine Höke auf dem Laser einen perfekten Start hin. Keinen
Meter von der Startlinie entfernt und in voller Fahrt. Ein paar Meter dahinter und in Lee legt auch Ralf Dischler mit
dem A-Cat einen respektablen Start hin. Den freien Weg in der Mitte suchten sich die Meisten. An der Luv Boje
dagegen Gedrängel und lautes Rufen nach Raum. Dort schien es nicht wirklich entspannt zuzugehen und es folgten
im Laufe des Tages noch einige Diskussionen, was man am Start machen kann und was besser nicht.
Deshalb nun hier ausgegeben Anlass zwei Bilder mit dazugehörigen Erläuterungen. Bilder sprechen zwar mehr als
tausend Worte, trotzdem empfehle ich die Bemerkungen gründlich zu lesen. Bei der vorgefallenen Situation ging es
um die Positionen A, B und C. des ersten Bildes, welches Kristian fand (Quelle: Autor Christian Cozzarini, BMW
Segelgemeinschaft) Hier schön zu sehen, weil rot umrandet, wo man besser nicht sein sollte beim Start! Und dazu
noch in zwei weiteren Situationen, welche eine(n) in Schwierigkeiten bringen können.

Das folgende Bild hat den Vorteil, dass die verschieden Blickrichtungen dieser einen Situation noch etwas
ausführlicher kommentiert werden. ( Autor Bryan Willis, „Die Wettfahrtregeln Segeln 2021“)

Der Rest des Laufes ist kurz erzählt. Der zum Start relativ gleichmäßige Wind, blieb alles andere als das. Nahm ab,
drehte und nahm bei jeder vorbeiziehenden Gewitterzelle zu. Bei der zweiten Zelle waren es in der Kaiserbucht
zeitweise 6 + und uns erschien es mehr als ratsam den Lauf auf eine Runde zu verkürzen. Die Cat Segler hatten es bei
diesen Windverhältnissen am besten getroffen, das Flauteloch vor der Kaiserbucht blieb ihnen weitgehend erspart.
Sabine nicht, sie gab entnervt auf und auch Kristian und Gabi sah ich schon die Heimkehr antreten, sie besannen sich
dann aber doch eines Besseren. Ob es besser war…. Besser war es auf jeden Fall, bei der zweiten Gewitterzelle, so
schnell wie möglich nach Hause zu fahren. Sie kam so bedrohlich nahe, dass über einen Abbruch nicht nur diskutiert
wurde. Es war auf Messers Schneide und ich bin froh, dass alle heil nach Hause gekommen sind.
Jens Reimer

