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Ich könnte auch Schriftführer werden. Drei Mal 4. Platz in der ersten Wettfahrt 

in einem Jahr ist, denke ich, rekordverdächtig.

Diesmal wär‘s vermeidbar gewesen:

Erster Lauf rechts raus (alleine) alle anderen nach Links, dort kein Wind, rechts 

geringfügig mehr, aber doch so viel, dass wir kurz vor der Luvtonne ca. 500m (!) 

Vorsprung haben. Dann jedoch bleiben auch wir stehen, weil ich nicht auf 

Timpe, meinen Steuerberater, gehört habe und zu früh wende. Wir gehen also 

erst als Dritter um die Luvtonne und als 4. ins Ziel. 

Die Regatta beginnt aber früher. 

Anreise Dienstag Nacht, um im Büro noch das Nötigste für die Woche zu 

regeln. Wohnmobilstellplatz notdürftig direkt unter dem Kran. „Ankomm-Bier“ 

auf der Bank am Wasser bei T-Shirt Temperatur. Sternklare Nacht und Blick bis 

Sirmione – ein Traum.

Mittwoch mittags Begrüßung der Segler im Club. Wir sind alle etwas 

erschrocken, aus den 18 Meldungen sind arbeitsbedingt, durch Krankheit und 

was auch immer nur 13 Teilnehmer geworden.

Alle beschließen, dass wir uns den Spaß nicht verderben lassen, auch der Club 

nimmt es gelassen auf. Der Presidente Luca  Brighenti macht mich kurzerhand 

zum Präsident der Klasse, ich widerspreche vehement und erfolgreich, von da 

an werde, ich wie verschiedene Andere, als „secretario“ gehandelt.

Pünktlich 13h geht es auf die Bahn. Es ist aber keine ganz saubere Ora, der 

Wind kommt eher aus Südwest. Er dreht stark und ändert seine Stärke von 0 – 

5 Bft in relativ kurzer Zeit. Den Ablauf der ersten Wettfahrt habe ich schon 

beschrieben, die zweite und dritte Wettfahrt war deutlich gleichmäßiger und der 

Wind kräftiger. Krönender Abschluss war der Raumschot Zieleinlauf zu Dritt mit 

Jürgen und Alex. Alle fast gleichauf mit gutem Tempo, leider lag die Zieltonne 

benachteiligt und wir waren aussen.



Abends tolles 3-Gänge Menü + Espresso und sehr gutem Wein im Club. Alle 

sind begeistert und nicht unglücklich, dass die Wettfahrtleitung die 

Startbereitschaft auf 12.55h festlegt.

Die Diskussionen um den Wind vom Nachmittag halten an. Luca, der 

presidente, behauptet er hieße „Ander“. Prüfungen der These ergeben, dass 

dieser Wind nur nach einem Gewitter über Desenzano entsteht. Davon war 

aber weit und breit nichts zu sehen. Doch eher denkbar „Fasanella“, der soll 

jedoch nicht stärker werden als 4 Bft.

Wir werden der Sache nächstes Jahr weiter nachgehen.

Der Donnerstag brachte nachmittags bei etwas kühleren Temperaturen aber 

herrlichem Sonnenschein eine astreine Ora mit ca. 3 Bft. Drei tolle Wettfahrten, 

die die Wettfahrtleitung perfekt abgewickelt hat. Wir kommen auf Vorwind nicht 

zurecht, verlieren auf jeder Strecke, fahren aber auch jedesmal wieder über die 

falsche Seite. (manchmal will man nicht lernen.)

Freitag wiederum Startbereitschaft 13h. Für uns eine richtiger Erholungsurlaub. 

Wir wandern vormittags Richtung Monte Baldo zum denkmalgeschützten Ort 

Campo.

Dort wird seit 1990 versucht das verlassene und zum Teil verfallene Dorf in der 

ursprünglichen Bauweise und den alten Verfahren wieder zu restaurieren. Eine 

wunderschone kleine Dorfkirche aus dem 13. Jhr. und ein atemberaubender 

Blick über den „Lago“.

Nachmittags nochmal zwei Wettfahrten im T-Shirt nach Süden. Wir kämpfen um 

unsere Gesamtplazierung zwischen Platz 3 und 6. Am Schluss ist es der 4. 

Rang – wir sind zufrieden!

Im Anschluss Siegerehrung und  Essen bei Luca. Ein würdiger Abschluss für 

diese herrlichen Tage.

Wer jetzt im dicken Pullover bei Nieselregen diesen Bericht liest und Lust 

bekommen hat auf den Gardasee, der kann ab sofort bei mir für 2017 melden!
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