
Am Sonntag sind die Zugvögel mit sportlichen Wind in Agárd geflogen 

Bei herrlichen Wetter und „sportlichen“ Wind konnten die Teilnehmer des V. CWS-boco Kielzugvogel 
Europe Cup in Agárd, 4 Wettfahrten segeln. Den ersten Platz haben, gemäß der vorherigen 
Erwartungen, Alfons und Christl Huber, vom WSC, belegt. Nachdem am Samstag kein ausreichender 
Wind, für eine faire Wettfahrt, vorhanden war, nutzten die Teilnehmer diesen leichten Wind, für eine 
„Wanderung“ über den See, sowie zwischen den vielen Schilf-Felder hindurch. Hierbei konnten auch 
die Boote etwas getrimmt werden und auch einige Mannöver trainiert werden. Die Hauptsponsoren der 
Regatta waren die CWS-boco Hungary Kft., der strategische Partner der Klasse North Sails, der 
Distributor der Klasse Lineplex Kft. und der Yacht Klub Agárd, welcher von Anfang an der 
Heimathafen der Bootsklasse ist. 

In diesem Jahr fand das fünfte Mal der ungarische und europäische Regattasaisonauftakt in der 
Kielzugvogel-Klasse in Agárd statt. Die ungarische Kielzugvogel-Klassenvereinigung organisierte diese 
zweitägige Regatta, leider musste am Samstagmittag mit einer Startverschiebung begonnen werden. Auf 
dem See herrschte fast vollständige Windstille, vereinzelt gab es ein paar leichte Windstreifen, was auch 
der Wettervorhersage entsprach. Der Wettfahrtleiter Ádám Héjj hat den Mannschaften das „Lungern“ 
auf dem Wasser erspart, erst nachdem etwas mehr Wind aufkam, ist ein Teil des Feldes auf die „Lange 
Wiese”, zu einem kleinen Leichtwind Training und Kontrolle der Leichtwind Einstellungen, 
ausgaloppiert. Es war eine gute Gelegenheit für den Hauptsponsor, CWS-boco Hungary Kft., welche 
offenbar ein Engagement in Richtung Segeln unternehmen wollen, sich mit diesem herrlichen und 
sportlichen Zwei-Mann-Boot, bekannt zu machen und ein paar Runden mit zu segeln. Das weitere 
Warten auf Wind, war leider nicht von Erfolg gekrönt und somit konnte keine Wettfahrt am Samstag 
gesegelt werden, jedoch wurde spontan die o.g. Ausfahrt durchgeführt, startend beim Yacht Klub Agárd 
haben wir Kurs in Richtung Vaskapu genommen, hinter der Cserepes-Insel „kriechten“ wir auf die 
sogenannte „Große Wiese“, wo der Wind leider immer noch nicht wehte, also kehrten wir im 
Sonnenschein zurück in den Hafen. 

Die Vorhersage für Sonntag war vielversprechend: Sportlicher/frischer Ostwind mit 15-20 Knoten und 
ohne Regen. Dies war einer der wenigen Tage, dass sich die Meteorologie, bzw. der Windfinder, nicht 
irrten und die richtige Vorhersage getroffen hatten. Um 10 Uhr fand der Start statt und es wehte ein 
frischer Wind auf der Großen Wiese, teilweise schien auch die Sonne. Alfons Huber und seine Frau 
Christl, die schon bei der ersten Agárder Regatta dabei waren und seitdem die ungarische KZV-Flotte 
sehr helfen und unterstützen, haben in diesem Jahr keinen anderen Sieger zugelassen. Zweite im 
Endergebnis wurden Péter Sipos und István Antal, welche öfters nach der Startkreuz in Führung lagen, 
aber Alfons hat die Führung, auf dem Vorwindkurs, schnell übernommen. Das deutsche Ehepaar konnte 
sich drei Wettfahrtsiege ersegeln, die vierte Wettfahrt mußten sie nicht mehr segeln und traten den Weg 
in den Hafen an, da es für die anderen Segler keine Chance mehr gab ihnen den ersten Platz streitig zu 
machen. Um die weiteren Podest Plätze gab es harte aber faire Kämpfe. Der Zweite des Vorjahres 
Gergely Visy und sein Bruder Márk Visy mit dem Boot Boszi haben Sipi und Co. nachgejagt und 
Richárd Hlavay und László Belley an Board des Boots Calypso waren bis zum Ende mit im Rennen. 
Das Duo Léna Hegedűs und Csaba Szemenyei waren auch unmittelbar dahinter, es wurde sehr schön 
gesegelt und gekämpft und erreichten zum Schluss den vierten Platz. Innerhalb der ersten vier 
ungarischen Mannschaften, war der Kampf bis zum Ende offen, es wurde um jede Position ernsthaft und 
taktisch gekämpft, wie das in einem richtigen One-Design Feld gewöhnlich ist. Die Wettfahrten 
dauerten jeweils zwischen 35-40 Minuten, es wurden jeweils zwei Runden gesegelt, bei welchen sich 
auch die Reihenfolgen/Platzierungen änderten. Die Teilnehmer mit älteren Booten und teilweise mit 
Holz-Kielzugvögel, wurden in einer separten Wertung geführt. Hier waren Miklós Kollár und Bendegúz 
Puskás die Besten, direkt dahinter platzierten sich András Horváth und Miklós Berger mit dem ältesten 
aber vielleicht dem schönsten Kielzugvogel am See: Shanti, dritter wurden István Kovács und Tamás 
Nyerges mit Vendel. 



Der Wettergott war sehr gnädig mit den Teilnehmern, die Windrichtung, Ostwind, war ungewöhnlich an 
diesem Vormittag, manchmal hat stark geblasen und bei den letzten zwei Wettfahrten war Wind 
größtenteils über 20 Knoten. 

 

Absolut Gesamtergebnis:  
 
1. Alfons Huber, Christl Huber 
2. Sipos Péter, Antal István 
3. Hlavay Richárd, Belley László 
 
Ungarische Reihenfolge: 
 
1. Sipos Péter, Antal István 
2. Hlavay Richárd, Belley László 
3. Visy Gergely, Visy Márk 
 
Weitere Einzelheiten, Photos, Videos sind auf der Seite der Klassenvereinigung: www.kzv.hu und auf 
der facebook Seite, der ungarische Kielzugvogel-Klassenvereinigung (Magyar Kielzugvogel Szövetség) 
veröffentlicht. 

Hlavay Richárd 


