
Bericht zur König Ludwig Regatta 2016 
 
 
So jez haddet uns auch erwischt.....unsere Aufholjagt im 1.Lauf der König Ludwig Regatta 2016 
wird kurz vor dem Ziel jäh gestoppt und wir sind 4. im Ziel..... 
 
Aber mal von vorne: Die König Ludwig Regatta in Seeshaupt beim YCSS ruft ! 
 
Diese Traditionsveranstaltung hatte in den 80/90er Jahren teilweise über 100 Meldungen (meist 
20 allein aus unserem Club) und war das Highlight im jährlichen Regatta Kalender. Die 
allgemeine Regattamüdigkeit und clubinterne Gründe haben die Meldezahlen aber in den 
vergangenen Jahren einbrechen lassen. Dieses Jahr starten immerhin 19 Teams und wir sind 
gespannt wie es diesmal wird. 
 
Am 5.August breche ich also vom schönen Niederrhein zum noch schöneren Starnberger See 
auf. Die Anfahrt verläuft im Großen und Ganzen harmonisch (8 std für 700 km) ohne Trailer :-(, 
dafür erwartet uns in Seeshaupt am Freitagabend kaltes (11 Grad) und regnerisches Wetter.  
 
Aber nach einem leckeren Abendessen und ausreichend Schlaf ist Samstagmorgen die Sonne 
zurück. Der bestellte Wind lässt jedoch noch auf sich warten und wir können in aller Ruhe die 
Boote aufbauen und einkranen. 
 
Die weiteste Anreise haben jedoch nicht wir aus NRW, sondern der Wettfahrtleiter Herwig 
Paretzke. Er unterbricht seine Weltumseglung im Katamaran um uns an diesem Wochenende zu 
betreuen und ist aus Reykjavík eingeflogen. Entgegen der sonst markigen Ankündigungen 
anderer Wettfahrtleiter ist er eher von der ruhigen Sorte und lässt lieber Taten auf dem Wasser 
sprechen. 
 
Als wir gegen 15.30 Uhr bei sehr leichtem Wind auslaufen, können wir noch nicht richtig 
glauben dass es mit der Segelei klappen soll, aber der 'Alte Fuchs' hat einen nicht angesagten 
Südwind erschnuppert der bis abends durchsteht und 3 Rennen bei leichten Wind zulässt. Wir 
starten um 16 Uhr das erste Rennen am Samstag. Der Kurs liegt gut und ermuntert die Kieler zu 
einem disziplinierten Startverhalten. Unser Start gelingt und wir können einen der mit-Favoriten 
direkt am Start abhängen. Wir nehmen den ersten Dreher mit und kontrollieren den Teil des 
Feldes, der die rechte Kursseite gewählt hat. Der nächste Dreher wird genutzt um Richtung 
Luvtonne zu wenden. Aber was ist das(?), die Boote von der linken Kursseite hatten entweder 
eine Abkürzung, viel mehr Wind oder watt auch immer!?! Wir runden ca. an 10 Stelle die 
Luvtonne und beginnen bei leichtem Wind (1-2 Bft ) unsere Aufholjagd. An der Leetonne wird 
der Kurs verkürzt und es gibt eine lange Kreuz ins Ziel. Leider gelingt es nicht den 3. noch 
einzuholen und...wir dürfen den Bericht schreiben.Hurra !! 
 
Das Boot das, wir am Start überlaufen haben rundet übrigens mit einem komfortablen Vorsprung 
als erster die Luvtonne und gewinnt das Rennen überlegen......man muss nur wissen wann es 
wirklich zählt. 
 



Der 2.Lauf ergibt ein ähnliches Bild. Die rechte Kursseite sieht besser aus, aber es geht wieder 
über links. Wieder Aufholjagd, wieder 4.Platz. Nun haben wir uns den Bericht aber wirklich 
verdient ;-). 
 
Vor dem 3. Lauf gestehe ich meinem Vorschoter Oli, dass ich nicht verstehe warum es nur über 
links geht - wir es aber jetzt auch mal über links versuchen werden. Gesagt, getan ...1. am 
Luvfaß und im Ziel. Geht doch.... 
 
Die viele frische Luft und der leichte Nieselregen der eingesetzt hat bringen nun ganz andere 
Gelüste zu Tage: Hunger und Durst! Und Gott sei Dank hat der ausrichtende YCSS alles nur 
Mögliche getan um die hungrige Seglerbande abzufüttern: Freibier und frische Schmalzbrote 
stehen bereit und 30 Minuten später beginnt das Segleressen. Es gibt landestypische 
Spezialitäten (Schweinsbraten mit zweierlei Klößen und Kraut). Schon oft in Bayern gegessen, 
aber selten so gut. Kompliment an die Küche! Am Abend wird munter 'geratscht' und reichlich 
vom Freibier genossen. Gerüchten zufolge soll es noch laute Musik und Gespräche bis in die 
frühen Morgenstunden gegeben haben. 
 
Sonntagmorgen begrüßt uns blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. So stellen wir uns 
eine Regatta im Süden vor. Der Wind kommt wieder etwas später und wieder mit 1-2 Bft. dieses 
Mal aus Nordwest. Gegen Mittag werden die beiden restlichen Läufe gesegelt. Der leichte Wind 
fordert wie am Vortag von allen Teilnehmern Schweiß und Nerven. 
 
Um 15.30 Uhr ist dann Siegerehrung. Die Verantwortlichen vom Club haben für alle Teilnehmer 
tolle Preise (z.B. jüngster Teilnehmer = David Schorr, bestes Boot über 15 Jahre = Markus 
Pecher, neuestes Wohnmobil = Josch + Annelies ;-) und viele andere..... Es gibt einen neuen 
Wanderpreis den dieses Jahr direkt ein ex- Preis(s) gewonnen hat und weitere, wertvolle 
Sachpreise. 
 
Der Kampf um die Plätze war eng und spannend und es gab eine verdiente Sieger Crew. 
 
Die genauen Ergebnisse entnehmt bitte der Ergebnisliste. 
 
Fazit: Das war eine runde Sache! 
 
Der YCSS hat den besten Wettfahrtleiter an den Start gebracht, den ich in 26 Jahren dort erleben 
durfte. Der Kurs lag prima und alles lief ruhig und unaufgeregt ab. So wünscht man es sich. Die 
Crew vom YCSS (angetrieben vom Breitenhuber Bernd ) hat sich sehr viel Mühe gegeben und 
den Seglern eine tolle Veranstaltung geboten. Es spricht nichts dagegen, dass in den nächsten 
Jahren mit noch mehr Meldungen die Kö-LU Regatta, wieder wie in den alten Zeiten aufleben zu 
lassen .... 
 
Ich habe zwar versucht den Text völlig ohne Punkt + Komma zu gestalten, jedoch ohne Erfolg 
....Möge der Webmaster den Text nicht zu sehr konfuzieren (Insider)..... 
 
 
Alex 


