
Simssee-Kanne 2016 
 
Die Prognosen für Wind und Wetter zum bevorstehenden Regattawochenende am Simssee 
reihten sich nahtlos in die bisherige Segelsaison ein. Schwachwindig und regnerisch lautete die 
Vorhersage. Welche gegenüber dem Schneetreiben am Tegernsee allerdings einen deutlichen 
meteorologischen Aufwärtstrend bedeutete. 
  
Samstagmorgen dann, im Club angekommen, das erwartete Bild - Bewölkt und Flaute. 
Praktisch perfekte Rahmenbedingungen um ein paar Weißwürstel einzuwerfen und den vom 
Club organisierten Schotten zu beschnuppern. Beides konnte mich direkt begeistern und mir die 
Enttäuschung über die Wetterkapriolen des laufenden Jahres nehmen. 
  
Als es am See dann leicht zu stricheln begann, was fast alle als Saugen der umlaufenden 
Gewitter deuteten, schickte uns die Wettfahrtleitung aufs Wasser. Zwei Startproben mußten 
abgebrochen werden. Erst ging der Wind aus und beim zweiten Versuch drehte der Wind 
bereits in der Vorstartphase extrem nach links, was zu einem Anlieger zur Luvtonne geführt hat 
und den Lauf uninteressant machte und zum Abbruch führte. Doch dann wurde das mutige 
Auslaufen doch noch belohnt. Der Wind pendelte sich auf Südwest ein, nachdem er bei Nord 
begann und zwei wirklich gute Rennen konnten durchgeführt werden. Zweimal Platz Eins für 
Kujan/Kujan. Restliche Platzierungen bitte der Ergebnisliste entnehmen. Eine dritte Probe am 
Samstag fiel dem immer schlaffer werdenden Wind zum Opfer und wurde abgebrochen. 
Leidtragender Christian Huber. Am Sonntag ging dann leider nichts mehr. Vom Regen blieben 
wir am Samstag trotz Vorhersage verschont und konnten den Abend sogar mit schöner 
Abendsonne beim Seglerhock genießen. 
 
Der Segelclub Simssee bescherte uns ein tolles Regattawochenende. Überaus freundliche 
Aufnahme aller Helfer und Mitglieder Vorort. Sehr gute Wettfahrtleitung. Und eine ganz tolle 
Küchenmannschaft, die ein ganz leckeres Segleressen für uns köchelten und uns mit einem 
Kuchenbuffet verwöhnten, welches so manche Konditorei neidisch machen könnte. 
  
Mein Fazit: An Land und auf dem Wasser war es wirklich klasse am Simssee. Man freut sich 
bereits aufs nächste Jahr. 
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