
Internationale Österreichische Klassenmeisterschaft – Weyregg am Attersee 

 

Schon traditionell, findet die IÖKM, beim SVW-YS in Weyregg, am „blauen“ Attersee statt. Wahrlich 
hat uns der Attersee, mit seiner sensationeller Farbe, bereits am Donnerstag bei gut 30 Grad Luft- 
und 25 Grad Wassertempertur, sowie bei bis zu fünf Beaufort aus Nord-Ost, begrüßt! Der erste 
Eindruck war: „Das wird wieder ein tolles Segelerlebnis werden!“, aber bekanntlich soll man den 
Abend nicht vor dem Morgen loben... Aber der Reihe nach: 

Am Donnerstag haben sich wieder so gut wie alle Teilnehmer eingefunden, um die wirklich 
traditionelle „Kellergass’n“ zu veranstalten. Hierzu bringen alle etwas zu essen und/oder trinken mit, 
um ein kleines Buffet anzurichten, wovon sich dann alle nach Herzenslust bedienen konnten. 
Angefangen von Wurstsalat (mit und ohne „Schweiz“), über diverse Salate, Lachsröllchen, bis hin zum 
Schweinebraten und natürlich auch Dessert (süß und herzhaft), natürlich durfte auch der Wein nicht 
fehlen ;-)... Alles in allem, war es eine sehr gelungene Auftaktveranstaltung und alle freuten sich auf 
die herrlichen Segeltage! 

Für Freitag war der erste Start um 12:00 Uhr vorgesehen, jedoch schon bei der um 11:00 Uhr 
stattfindenden Steuermannsbesprechung/Begrüßung, wurden wir von Wettfahrtleiter Stephan 
Binder informiert, dass es wohl rein wind- und wettertechnisch in den nächsten Tagen etwas 
schwierig werden könnte, aber dass alles versucht werden wird, dass schöne und vor allem faire 
Wettfahrten durchgeführt werden können. Um 12:00 Uhr wurde aber zuerst einmal „AP“ gesetzt. Am 
späteren Nachmittag, stabilisierte sich doch noch ein Nordwind, bei welchem eine Wettfahrt 
gesegelt werden konnte, diese wurde souverän vom Präsidenten (Jürgen Reichardt) mit Gattin 
(Heike), vor Alex Morgenstern/Tanja Seegelke und Wolfgang/Claudia Emrich gewonnen. Unmittelbar 
im Anschluss wurde noch eine zweite Wettfahrt gestartet, diese wurde jedoch kurz bevor die 
führende Mannschaft, wieder Jürgen mit Heike, die zweite Kreuz beendet hatten, abgeschossen, da 
über die Hälfte des Feldes noch an der Leetonne „dümpelte“ und wohl keine Chance mehr gehabt 
hätten, jemals die Luvtonne zu erreichen... 

Am Samstag war zuerst „Badewetter“ angesagt. Gegen 15:30 Uhr wurde ein weiterer Versuch 
unternommen, der Wettfahrtleiter hat alle Teilnehmer auf den Parcour gebeten. Aber leider blieb es 
nur bei einem Versuch, es konnte keine weitere Wettfahrt gesegelt werden. Abends wurde das 
Segleressen, nicht wie in allen Jahren zuvor, im Club ausgerichtet, sondern in der Gastwirtschaft 
Bramoosen, welche sich in unmittelbarer Nähe zum Club befindet. Am späteren Abend, konnte noch 
das Feuerwerk in Unterach gesehen werden, bevor der Wetterumschwung einsetzte und eine 
Kaltfront durch den Attergau zog. 

Für Sonntag war der Start bereits für 09:00 Uhr angesetzt. Im Verhältnis bei kalten Temperaturen, 
um die 20 Grad, leichtem Regen und anfänglich um die 3 Windstärken aus Süd. Kurz nach der 
angesetzten Zeit, konnte ein Start durchgeführt werden. Während der Wettfahrt, flaute der Wind 
leider wieder ab und gegen Ende dieser Wettfahrt (die ersten waren schon im Ziel: 1. Jürgen/Heike, 
2. Alex/Tanja, 3. Gerhard Zimmerly/Irmgard Steinberger), drehte der Wind nach West. In der Folge, 
konnte sich der Wind nicht mehr entscheiden, aus welcher Richtung er nun kommen soll, daher 
wurde die Startbereitschaft an „Land“ verlegt. Nachdem die Ortsansässigen den See kennen, wurde 
um 12:00 Uhr, nach einstimmiger Meinung unter allen Teilnehmern, die Startbereitschaft vorzeitig 
beendet. 

Fazit: 

Wie immer war es ein schönes, verlängertes Wochenende am Attersee, mit traumhaften (Bade-
)Bedingungen, super Gastfreundschaft, einer tollen Kellergass’n, guten Unterhaltungen und viel 
Spaß! 

Wir kommen natürlich im nächsten Jahr wieder, aber wohl erst eine Woche später, als in diesem 
Jahr... 

 

Christian Huber 


