SCNI HERBST ZEIT - REGATTA & BRUNCH 19. AUGUST 2018

Es ist Montagmorgen und ich staune die gelbgoldene Innenseite der Kaffeetasse an >
was ist geschehen?
Am Sonntag zuvor hat der SCNI die Zeitmesserregatta ausgeschrieben und es fanden sich,
trotz dem frühen Beginn 07.30 Uhr fünf Boote an der Startlinie.
Bei eher leichtem Wind wurde nach Luvtonne doch bei den meisten Booten die Spi mehr
oder weniger schnell gesetzt. Auf unserem Boot fehlte die „Stammbesetzung“ mit Philippe
und Aurelie, glücklicherweise half uns Clemens. Wahrscheinlich aus Freude, dass wir die
Surprise überholt hatten segelten wir am Ziel vorbei und mussten zurück.
Der zweite Lauf wurde zum Glanzstück von Tina Thomas die als Soloseglerin auf dem
Yngling die richtige Linie fand und gewann.
Jetzt wurden die Boote wieder angebunden und alle waren eingeladen zum feinen Brunch.
Christelle und Michael Stanger sowie Monika und Urs Reinhard überraschten uns mit vielen
Köstlichkeiten.
Der Beginn der 2 Läufe am Nachmittag wurde auf 13.00 angesetzt. Zwischen Hoffen und
Bangen auf guten Wind und der angesagten Gewitterfront starteten sechs Boote. Ohne
Barbara mit dem Dart Kat 18, aber mit Beni Stehelin auf dem Laser und (ausser Konkurrenz)
Bosshards mit der M2. Bei 1-2 Bf konnten 2 Läufe absolviert werden, der 2 Lauf abgekürzt.
Am Nachmittag lief es Stanger`s auf der schnellen H-Jolle viel besser, nachdem sie
Korrekturen am Rigg vorgenommen hatten. Wir auf der Banner haben leider im 3.Lauf beim
hissen des Segels den Spi aufgeschlitzt und mussten auf den „alten Lumpen“ wechseln.
Vor der Rangverkündigung wurden wir noch mit diversen Apérohäppchen verwöhnt die von
Geri (dem Schnauzträger) serviert wurden. Weil Tina den 2.Lauf gewann wurden wir bei
gleicher Punktezahl Ditte und durften den Bericht schreiben.
 Die Rangliste ist auf unserer Website durch Daniela schon aufgeschaltet.
 Gewonnen wurde die Regatta von der Mannschaft Engel, die auch bei den TBSV
Regatten aktiv dabei sind !
Anschliessend blieben die Meisten noch für das Bräteln zusammen. Salate wurden durch
das Neuhaus angeliefert, das Bratgut hat jeder selbst mitgenommen. Das unsichere Wetter
verunmöglichte leider einen grossen Tisch an dem wir alle den gelungenen Anlass nochmals
hätten anstossen können.
Vielen Dank auch den Regattaleitern (Charles, Daniela und Urs) sowie allen Helferinnen und
Helfern.
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