Bericht zur Herbstregatta 2018

Wir schreiben den Samstag den 8. September 2018 mit wunderbarem Segelwetter, Sonnenschein
und knappe 20° Celsius um 11 Uhr beim Briefing vor dem Clubhaus. Es haben sich 10 Segler/innen
zur Regatta angemeldet und somit sind 3 Yachten und eine Jolle am Start. Eine Yacht, die M2, hat
gemeldet, dass sie erst etwas später dazu stösst. Daniela Hofer, unsere Wettfahrtleiterin macht ihr
Briefing kurz und gibt ihr Tagesprogramm bekannt. Es sind schon alle sehr ungeduldig, denn bei
diesem Wetter und der leichten Vormittagsbrise wollen alle auf den See, um den Wind für die erste
Wettfahrt zu nutzen.
Kurz nach 12.00 Uhr ist das Startsignal gefallen und die 3 Segelboote querten die Startlinie zur ersten
Kreuz. Da wir unsere H-Jolle erst seit dieser Saison segeln, kämpfen wir noch etwas mit dem richtigen
Trimm und müssen uns somit noch an die Einstellmöglichkeiten herantasten. Das hat auch
Auswirkungen auf unsere Resultate. Besser gemacht hat es die eingespielte Crew der Surprise Silence
der Familie Engel. Sie dominiert fast alle Läufe.
Die leichte Vormittagsbrise zerfällt langsam zur Mittagsflaute, was uns motivierte Segler des SCNI
zum Warten verurteilt.
Der Murphy, unser Startschiff und Bojenleger, startet den Motor und verschwindet in Richtung Thun.
Niemand weiss wo die hin wollen…?
Die Crew um Daniela hat Mitleid mit den armen Seglern, welche auf einen Hauch von Wind warten
müssen für einen weiteren Start zur letzten Regatta. Sie organisiert Glace für alle Segler/innen, diese
süsse Abkühlung hat uns allen gut bekommen. Ein grosses Dankeschön an den Spender.
Pünktlich auf den letzten Schleck oder Biss hat eine leichte Brise vor Därligen eingesetzt, welche uns
noch einen kurzen 3. Lauf erlaubt. Doch schon gegen Ende des Laufes verschwindet das Lüftchen
wieder und die M2 mit Matthias Bosshard und Veronique muss um jedes Luftstösschen kämpfen, um
die Ziellinie doch noch zu überqueren.
Kurz nach 17.00 Uhr eröffnet Daniela die Rangverkündigung. Die drei Podest Crews erhalten alle die
neue SCNI-Tasse als Preis. Die Crew der H-Jolle 848 hat als Drittplatzierte noch die zusätzliche
Aufgabe als Berichtschreiber erhalten.
Ein grosses Dankeschön auch an alle Helfer, ohne diese wäre dieser Anlass nicht zustande
gekommen.

Am Samstag, 13.Oktober 2018 findet das traditionelle SCNI-Absegeln, eine Langstreckenregatta statt,
kommt zahlreich an diesen Saisonabschluss. Die Organisatoren freuen sich über viele Anmeldungen.
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur ungeeignete Ausrüstung .

Es grüsst euch das Team der H-Jolle 848 (Michael, Christelle, Aliona)
Michael Stanger

