Opti Schwarzwaldregatta 2009, Schluchsee
Bericht von Johannes (und Christian) Voigt, Segler-Verein Staad (SVS)
Wir fuhren bereits am Freitag in Konstanz los um ein paar Probeschläge auf dem als
schwierig bekannten Bergsee zu machen.
Das Wetter wurde immer schlechter je näher wir unserm Ziel kamen. Es goss in Strömen
und meistens kam das Wasser waagrecht daher. Als Segler muss man immer schnelle
Entscheidungen treffen und so wurde das undichte Zelt kurzerhand gegen eine
Ferienwohnung getauscht. Unsere Schlafsäcke liehen wir frierenden Freunden vom YachtClub Langenargen. An ein Segeln war an diesem Tag nicht mehr zu denken und so
verbrachten wir den Rest des Tages mit Freunden im überdachten Pool der Ferienanlage.
Am Samstag erschienen 58 Opti-B und 26 Opti-A zur Steuermannbesprechung. Endlich
war es trocken aber immer noch kalt so dass ich schnell in meinen Trockenanzug
schlüpfte und gegen 12:00 zum ersten Start auslief. Der Start gelang ausgezeichnet und
an der Luvtonne war ich Dritter. Im weiteren Verlauf setzte sich ein Trio etwas vom Rest
des Feldes ab und wechselte sich immer wieder in der Führung ab. Am Ende war ich
glücklicher Erster dieser Wettfahrt. Wir fuhren an diesem Tag noch zwei weitere
Wettfahrten bei wechselnder Windrichtung und –Stärke. Ich landete jeweils im vorderen
Drittel und hatte mit Platz 22 meinen Streicher. Die Stimmung war aber trotzdem prima
da in der Zwischenzeit die Sonne herausgekommen war. Der Abend endete schön auf
dem urigen Seglerhof mit Toben und einem gemeinsamen Abendessen unter Freunden
und Eltern.
Am Sontag ging es kurz nach 10:00 bereits aufs Wasser. Angeblich hatten manche Optis
von der kalten Nacht sogar Eis auf der Persenning. Die Sonne verdrängte bald den auf
dem See liegenden Nebel und wir kamen bei dem leichten Wind schnell ins Schwitzen.
Besonders wenn man selber im Flautenloch steckt und 50 Meter weiter alle mit einer
Privatbrise davonziehen. Am Ende waren aber doch die Schnellen des ersten Tages
wieder vorne.
Die Siegerehrung fand am Nachmittag statt. Es gab Sachpreise für die ersten 10 und als
besonderer Höhepunkt wurde unter allen Teilnehmern ein nagelneues Opti-Segel verlost.
Ich erreichte im Gesamtergebnis Platz 14 und ich war sehr zufrieden.
Insgesamt war es ein schönes Wochenende beim Segelverein Schluchsee (SVS).
Nächstes Jahr komme ich bestimmt wieder und bringe zusätzliche Optis von meinem SVS
mit.

Link zur Ergebnisliste
http://www.opti-bw.de/pdf/Schluchsee09_Opti_B.pdf
Link zum Bericht des SVS: „Über 80 (!!!) Optis am Start!“
http://www.segelverein-schluchsee.de/
Link zu den Fotos
http://www.segeljugend-schluchsee.de/seiten/index.php?id=283&lang=1

