
Bayern Pokal am Chiemsee

Wie setzt sich Erfolg beim Segeln zusammen? Zu einem Drittel aus Können und Intuition, 

zum zweiten Drittel aus technischem Verständnis, das ist der Trimm und zum letzten Drittel 

aus Glück. Und was ist, wenn das letzte Drittel fehlt? Dann ergeht es einem so wie der 

Mannschaft Diederich / Diederich oder der Mannschaft Patzina / Eder. (Mir übrigens auch im 

zweiten Lauf).

Day 1, Race 1

Die Bahn wird im „kleinen Chimsee“ im nordwestlichen Teil direkt vor der Haustür des 

gastgebenden Segelclub Harras Chiemsee ausgelegt. WL Volker Mehlberg hat seine liebe 

Mühe bei den unsteten Windbedingungen. Mehrfach verlegt er die Bahn, bis er glaubt, dass 

es einigermaßen passt. Start, ohne Probleme. Aber der Wind ändert seine Richtung, stetig. 

Es wird mehr oder weniger ein Gücksspiel.

Nicht, dass man Christian und Sarka den Sieg missgönnt, aber bis kurz vor dem Ziel führte 

Heini Bösl, der dann auch noch von Zimmerly / Steinberger geschlagen wurde. Pech für 

Heini, Gück für die anderen. Können und Intuition sowie Verständnis für den Trimm war bei 

allen genannten vorhanden, auch bei Diederich / Diederich sowie Patzina / Eder. Aber diese 

Mannschaften hatten kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Sie beendeten die 

Wettfahrt nicht, sie standen im Flautenloch.

Day 2, Race 2

Starbereitschaft um 09:00 Uhr, das hieß früh aufstehen. Um 09:30 liefen wir aus bei Wind 

aus NNW, den See runter in den „großen Chiemsee“ zwischen Herrenchiemsee und der 

Autobahn München - Salzburg. Einigermaßen konstant schien er heute zu sein, in der Stärke 

aber wieder nicht in der Richtung. Die Luvtonnen lagen an einem Kap der Südwestecke von 

Herrenchiemsee. Und wer weiß, was ein Kap mit einer Luftströmung macht, der segelte 

eben dorthin, weil er sich dort verstärkt und nach rechts schralt.

Wieder die bekannten Mannschaften vorn: Zimmerly / Steinberger sowie Huber / Huber und 

mit viel Glück Knoll / Fernengel auf Platz 3. Heini in Schlagdistanz dahinter auf Platz 4. Ein 

deutliches „Scheiße“ war von Amir zu hören, der erst nach links auf den See hinaus fuhr, 

dann aber mit einer Brise von links noch gut auf Platz 6 das Ziel erreichte, was uns bei 

ähnlichem Kurs versagt blieb.

Day 2, Race 3

Angeschossen wurde sie, wieder im „kleinen Chiemsee“ vor der Haustür, da der Wind 

vollständig auf NNW gedreht hatte. Am Ende war aber wieder nicht konstant, so dass sich 

der WL entschloss das Rennen abzubrechen. Wir hatten schon gekrant und wurden so in 

unserer Einschätzung bestätigt.

Glück und Pech lagen beim Bayern Pokal eben doch sehr nah beieinander.
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