
Bericht zum Pilsensee

Warum man nicht auf Platz ,sondern auf Sieg segeln sollte.....

Am 24/25.9.16 war es mal wieder soweit.

Der Oktoberfestpreis am Pilsensee steht an und lockt alle Beteiligten mit prächtigem 

Spätsommerwetter und Himmel in Bayrischen Farben an den See.

Der dazu passende Wind hat sich leider bei einem der Bierzelte in der Stadt aufgeschossen und 

ist nur halbherzig und stark drehend eingetroffen.

Dennoch gelingt es der Crew um den umsichtigen Wettfahrtleiter Stefan Eder das Beste aus 

der Situation zu machen. Am Samstag werden bei -meist- guten Wind  3 Wettfahrten gesegelt.

Sonntag warten die Segler dann bis Mittag auf Wind ,aber der läßt sich  leider nicht mehr 

blicken und so bleibt es bei denn 3 Läufen von Samstag.

Am besten kommt Michi Hotho - diese Saison deutlich besser als bisher- durch Verstärkung mit 

einem der erfahrensten Schotten der Klasse (Jochen Wiepking) mit den Bedingungen zurecht.

Die Plätze 1/3/1 stehen zu Buche.

Wir haben aus taktischen Erwägungen diesmal auf Platz gesegelt (5.im Ersten Lauf), aber die 

Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ein Regelverstoß im 1.Lauf führt für Michi+ Jochen zum 

DSQ und wir haben den Salat: 4. und Berichtschreiber ! ? !

Da hätten wir doch mal besser auf Sieg gesegelt ;-)

Dadurch gerwinnen Sarka + Christian vor Schwilli mit Christa und Juppi mit Oskar der ganz 

stark gesegelt ist und mind. 70 Jahre Revierkenntnis gekonnt ausgespielt hat.

Die übrigen Ergebnisse könnt ihr der Liste entnehmen.

Nach der Pflicht dann die Kür : Am Abend gibt es wieder ein tolles Abendessen und bevor 

Djane Tami auflegt, hat die Jugendband des SCP ein paar zünftige Songs mit Bayrischer 

Blasmusi rausgehauen.

Ausreichend Freibier sorgt dafür das die letzten um 4.30 Uhr  den Weg ins Bett finden.

Saubere Leistung !

Die Heimfahrt ist dann mal wieder quälend lang. Einen herzlichen Dank an den LKW Fahrer der 

seine Lenkpause am Sonntag in der Baustelle vor Stuttgart durchführt und bis Mitternacht mit 

14 km Stau und 1,5 Std Zeitverlust in den Nachrichten bleibt........

Gruß

Alex
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