
KZV – Regatta Simssee 2015

Regen, Kälte, starker Wind, das waren die Wettervorhersagen für das Regatta Wochenende 

am Simssee. Nicht allzu einladend, dennoch ist der Simssee wegen seiner familären und 

herzlichen Atmosphäre immer eine Reise wert. Die bisher gleichzeitig teilnehmenden FD`ler 

haben es heuer und zukünftig vorgezogen, ihre Regatta bereits im Frühjahr durchzuführen, 

so dass jede Menge Platz am Land und an den Stegen zur Verfügung stand. Gemeldet 

hatten 11 Boote, fünf  aus dem eigenen Club und sechs „ Auswärtige“, wobei der Segelclub 

Waging  mit drei Booten vertreten war. Der sehr gute, böige, leicht drehende Wind ließ am 

Samstag ein pünktliches Auslaufen und zwei zügig durchgeführte  Wettfahrten zu, die von 

einer jungen und engagierten Wettfahrtleitung professionell abgewickelt wurden. An der 

Spitze entwickelte sich ein spannender Zweikampf zwischen den Mannschaften 

Diederich/Diederich und Bösl/Saller gefolgt von Hiergeist/Hiergeist und Thomele/Brünnler. 

Am Ende des Tages hatte die Mannschaft Diederich/Diederich mit zwei 1. Plätzen die Nase 

vorne. An Zwischenfällen gibt es eine Kenterung und eine MOB-Situation zu vermelden. Die 

endgültige Entscheidung musste also die letzte Wettfahrt am Sonntag bringen. Nach den 

Wettfahrten wurden wir von der „Clubküche“ mit einem hervorragenden Abendessen samt 

Nachspeise und Freibier verwöhnt. Besonders erwähnenswert ist auch das hervorragende 

Kuchenbuffet, das alljährlich von den Club-Damen gebacken wird. In vergnügter Runde 

verging der Abend mit „Ratschen“ und dem allseits beliebten Gesellschaftsspiel „Looping 

Louie“, das rundum gespielt wurde und für große Heiterkeit sorgte, sehr schnell. Am Sonntag 

fand die letzte Wettfahrt bei immer noch gutem Wind und teilweisem Sonnenschein pünktlich 

am Vormittag statt. Die Mannschaft Bösl/Saller setzte sich nach einem perfekten Start 

uneinholbar an die Spitze des Feldes. Diederich/Diederich gelang nach einem verpatztem 

Start eine erfolgreiche Aufholjagd und sicherten sich durch den 2. Platz den Gewinn der 

Regatta. Die weiteren Platzierungen sind auf der Kieler-Homepage nachzulesen. Fazit: eine 

seglerisch anspruchsvolle, gut organisierte Veranstaltung in sympathischer, familiärer 

Atmosphäre, die deutlich mehr Beteiligung verdient hätte. Einen herzlichen Dank an den 

Segler- und Ruderclub Simssee !                                    


