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Am letzten Wochenende  wurde an der Sorpetalsperre unser Sauerlandpreis ausgesegelt. Es war die 

Generalprobe für die IDM in 2017. 15 Mannschaften und der Verein nutzten die Gelegenheit für 

einen Testlauf der IDM im nächsten Jahr.  

Der Club empfing uns mit einem Fullserviceprogramm. Wir wurden herzlich empfangen, Plätze für 

Hänger und WoMo sofort äusserst freundlich angewiesen und dann gab es noch einen schönen 

Sommerabend auf der Clubterrasse mit Blick auf den See. 

Samstag Morgen warteten wir dann den Wolkenbruch ab und nach einem ausgiebigen Frühstück 

ging es ans Einkranen. Für alle waren Liegeplätze am Steg frei. Leider wollte der Wettergott noch 

keinen IDM-Test zulassen und zeigt sich mit immer wiederkehrenden Schauern aus umlaufenden 

Richtungen noch nicht bereit für uns. Gott sei Dank hatten wir einen sehr umsichtigen 

Wettfahrtleiter, der immer wieder auf dem See die Windverhältnisse genau studierte und auf Grund 

des stark drehenden Windes uns im Hafen ließ. Der „Segeltag“ endete dann schließlich auch im 

Clubhaus bei einem leckeren Grillbuffett mit Fußball-EM-Übertragung auf einer Großbildleinwand. 

Sonntag kam dann endlich Meisterschaftswetter und bei schönsten Bedingungen und 3 Windstärken 

konnten wir 4 sehr schöne spannende Wettfahrten segeln. Die Führungen wechselten immer wieder, 

in den ersten 3 Läufen war der Sieger aber immer die gleiche Mannschaft, Manni Brändle und 

Joachim Heinz. Dahinter gab es wechselnde Einläufe, so daß die Plätze 2 bis 5 immer fast punktgleich 

waren. Da Manni und Joachim Gnade walten ließen und nach 3 Läufen schon auskranten, durften wir 

anderen dann auch mal um den Sieg fahren. Es gewann souverän Alex Morgenstern mit Anja Lubisch. 

Dahinter konnten wir dann mit einem dritten Platz auch den Gesamtrang 3 erobern, punktgleich vor 

Hansi Maibohm mit Martin Gropp und einen Punkt vor Heike und Jürgen Reichardt. 

Beim auskranen gab es dann wieder die tolle Unterstüzung vom Clubteam und bei der Siegerehrung 

konnten sich alle eine Gabe der Firma Sprenger aussuchen. 

Rundum zufrieden mit der sehr gut gelungenen Generalprobe für unsere IDM im nächsten Jahr 

machten sich dann alle sehr schnell auf den Heimweg, um das Deutschlandspiel noch zu Hause zu 

sehen. Auch hier ein Lob an den KSCH, der das Zeitfenster mit 4 Wettfahrten, Kranen und 

Siederehrung so gut im Griff hatte, daß alle zeitig auf den Weg kamen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf eine tolle Woche im nächsten Jahr, dann nicht mehr mit der Probe, 

sondern mit der Meisterschaft. Vielen Dank an das Team vom KSCH. 
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