
Enzian-Pokal und Bayerische Bestenermittlung 

 

Es war mal wieder soweit, in Bayern wurde die beste Mannschaft gesucht. Wie üblich, wird in Bayern 

diese Veranstaltung nicht immer am gleichen Revier ausgesegelt, sondern es wird jährlich rotiert, 

damit jeder Club, der möchte, in diesen Genuss kommt und so war in diesem Jahr der Segelclub 

Staffelsee damit beauftragt. 

 

25 Meldungen, heißes Wetter, mit leichten Gewitterausläufern, waren prognostiziert. Am Freitag 

angereist, erwarteten mich (dieses Mal alleine unterwegs) am Staffelsee schon die üblichen 

Verdächtigen, beim ersten Fass Weißbier, in redseliger Laune und – fast schon unüblich für den 

Staffelsee (wenn man sich die letzten Jahre so ansieht) – gute drei Windstärken auf dem Wasser. 

Kurzer Hand wurden nach den ersten Freigetränken doch noch die Schiffe aufgebaut und segelfertig 

gemacht, manche meinten: …„Das war wohl zu viel des Guten“…, aber Gut-Ding will Weile haben. 

 

Am Staffelsee ist es jeher schon fast Sitte, dass am Freitagabend die Flottenmitglieder des SCSTs zu 

Essen und Getränken einladen, in diesem Jahr gab es wieder Spaghetti Bolognese, gekocht und 

verfeinert von Wolfgang Schwill, sowie Frei(weiß)bier vom Fass. Man munkelt, dass die letzten erst in 

den frühen Morgenstunden die Clubterrasse verließen, aber nichts genaues, weiß man nicht… 

 

Die Begrüßung und Steuermannsbesprechung waren für 11:00 Uhr am Samstagvormittag angesetzt 

und fast alle gemeldeten Boote waren auch erschienen, letztlich befanden sich 22 Boote am Start. 

Notiz am Rande: Hierzu nochmal meinen ganz großen Respekt, dass der SCSTs fast all seine 

Mitglieder, welche einen KZV besitzen, an den Start brachte! Wenn jetzt noch einige (mehr) davon zu 

Auswärtsregatten fahren würden, wäre es perfekt! 

 

Wettfahrtleiter Wolfgang Schwill hisste zuerst „AP“, da sich noch kein Wind für eine Wettfahrt 

etablierte. Gegen ca. 14:00 Uhr hatten sich auf dem „Obersee“ ca. 8 Knoten Wind aus WNW 

aufgebaut und Wolfgang bittete uns zum Start. An diesem Tag konnten wir drei Wettfahrten, bis 

nach 18:00 Uhr, segeln. Das Ergebnis liest sich leider sehr langweilig, da alle drei Wettfahrten von 

Herbert mit Stefan Kujan (willkommen zurück!) vom SCFF gewonnen wurden. W as jedoch 

nicht ersichtlich ist, ist die Tatsache, dass es ein sehr schwieriges Segeln war und man zum richtigen 

Zeitpunkt das notwendige Glück, aber auch Geschick benötigte, um sich in den jeweiligen 

Wettfahrten vorne zu platzieren. In der ersten Wettfahrt gelang das neben den bereits erwähnten, 

auch Gerd Zimmerly mit Irmgard Steinberger (SCSTs) und Thomas mit Dr. Waltraud Schnepf (SCES)… 

achja, ich wurde vierter � das soll jetzt aber nicht zur Gewohnheit werden, ich schreibe schon genug 

im KZV-Umfeld ;-) … 

In Wettfahrt Nr. zwei, belegten Christian Huber (WSC) mit Kathi Rapolder (SCStS) den zweiten Platz, 

gefolgt von Wolfgang mit Claudia Emrich (SVW) und in der letzten Wettfahrt des Tages kamen Gerd 

und Irmgard auf Rang zwei, vor Christian mit Kathi. 

Abends gab es wieder viel Fleisch und Wurst vom Grill, sowie diverse Salate. Zu späterer Stunde 

wurde noch Kuchen, Espresso und Ramazotti gereicht � Wir wurden mehr als verwöhnt und auch 

nochmal herzlichen Dank an die komplette Mannschaft des SCSTs, es war klasse!  

 

Am Sonntag konnte leider keine weitere Wettfahrt mehr durchgeführt werden, somit blieb es bei 

dem (Zwischen-)Ergebnis vom Samstag: Platz 1: Herbert mit Stefan Kujan; Platz 2: Gerd 

Zimmerly/Irmgard Steinberger; Platz 3: Christian Huber/Kathi Rapolder 

 

 

Christian Huber 

GER-34 

 

P.S.: Neben dem ganzen Lob, aber auch eine kleine Kritik (vielleicht könnt Ihr ja was beim 

Landratsamt/den Behörden erreichen): Ein zweites Motorboot wäre eine gewaltige Verbesserung! 

Zum Einen zur Begleitung (Sicherheit) und zum Anderen für das Verlegen der Bojen � Wir würden 

uns wohl viel Zeit sparen und könnten guten Wind, zum Wettfahrtsegeln, ausnutzen. 


