
28. / 29. Mai 2016 – KZV Enzian-Pokal auf dem Staffelsee

Für die Segler, die bereits am Freitag anreisten, gab es von Wolfgang gekochte Spaghetti 

Bolognese! Gemeinsam genossen wir den Abend und gingen gerade noch rechtzeitig ins 

Bett, bevor es zu regnen begann. In der Nacht ging ein schweres Gewitter über uns 

runter – lauter Donner und starker Regen hielten den ein oder anderen vom Schlafen ab.

Am Samstagmorgen gab es super Frühstück im Club: Kaffee, Tee, Cappuccino, frische 

Brötchen, Croissants, Wurst, Käse, Marmelade, Nutella, leckeres „Schwerter-Rührei“, … 

Alles was das Herz begehrt! 

Da Toni Kölbl Wettfahrtleiter war, durfte ich bei seiner Frau Eva als Schotte mitfahren. 19 

Boote fuhren bei leichtem Wind auf den See und starteten die erste Wettfahrt. Bis zur 

ersten Luvmarke war der Wind zwar leicht, aber immerhin da. Nachdem es die ersten 

Schiffe zur Leemarke geschafft hatten, schlief der Wind dann noch weiter ein. Toni 

erlöste die Segler und schoss die Wettfahrt ab. Wir warteten noch einige Zeit auf dem 

Wasser auf besseren Wind, der jedoch ausblieb. 

Da es sich bei Kaffee und Kuchen an Land besser warten lässt, fuhren wir in den Hafen 

zurück. Als die Sirenen Sturmwarnung ankündigten, wurden schnell noch Boote gekrant 

und Segel gesichert. Um 17:15 Uhr setzte die Wettfahrtleitung noch einmal „Follow me“; 

für einen neuen Start reichte der Wind jedoch nicht aus. Als „Wiedergutmachung“ für 

den nicht vorhanden Wind spendierte die Wettfahrtleitung ein Fass Augustiner Freibier.

Für das anstrengende rumschippern auf dem Wasser wurden die Segler abends reichlich 

belohnt: Martin grillte Steaks und Bratwürstchen auf dem neuen Vereinsgrill. Für unser 

leibliches Wohl war also bestens gesorgt! Am wärmenden Feuer wurden Geschichten 

von Segelabenteuern erzählt und Pläne für kommende Regatten geschmiedet.

Am Sonntag ging es um 11 Uhr wieder aufs Wasser, allerdings kam auch am zweiten Tag 

keine Wettfahrt mehr zusammen. 

Um 14:30 Uhr endete die Regatta dann mit einer Preisverlosung. So hatten auch 

Anfänger und unerfahrene Segler eine faire Chance auf die vorderen Plätze ☺ 

Noch bei Sonne verabschiedeten wir uns vom Staffelsee und machten uns auf den 

Heimweg kurz bevor mächtige Gewitter über dem See niedergingen.

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die bei der Regattaorganisation und 

-durchführung geholfen haben. Sei es in der Küche, auf dem Startschiff oder einfach nur 

mit einem Kuchen oder Salat! Vielen Dank! 

Ich werde mir auch den nächsten Termin wieder fest eintragen. Hoffentlich dann mit 

mehr Wind! [Laura]


