
Bericht des Vierten der ersten Wettfahrt bei der Simsseeregatta am  1. und 2. Juli 
2017.

Vierter der ersten Wettfahrt und in den folgende Wettfahrten dann immer besser platziert 
sein: da macht das Berichteschreiben Spaß!
Aber vierter in der ersten Wettfahrt und dann konstant schwächer werden, da fragt man sich 
schon: lassen die Könner mich in der ersten den vierten fahren, damit sie selbst den Bericht 
nicht schreiben dürfen oder stehe ich drei Wettfahrten in Folge nicht mehr voll durch?
Sei es wie es ist, den Bericht meiner Vorschoterin aufs Auge zu drücken, gelingt auch nicht: 
sie hält sich dabei gekonnt elegant zurück.
Also dann bleibt diese Aufgabe doch bei mir.

Windfindervorhersage für den 1. und 2. Juli 2017, Schwerpunktregatta Simssee:
Stark bewölkt, kühler, 4 Beaufort in Böen 5 aus westlichen Richtungen.
Bei der Ankunft am  Samstagvormittag beruhigen uns ansässige Revierkenner: Auf dem in 
Nord – Südausdehnung liegenden mit Bäumen eingesäumten Simssee wird vorhergesagten 
stärkerer Wind nie so arg, wie oft auf anderen bayerischen Seen.
Draußen sind ca. 2 bis 3 Beaufort am Wellenbild zu erkennen. Jedoch bereits beim 
Einkranen erscheinen im Bereich der Stege dunkel gekräuselte Windflächen mit plötzlichen 
kurzen schralenden Böen.

Die Clubmitglieder haben untereinander alle notwendigen Arbeiten gut organisiert:
- Sie helfen uns beim Einkranen, geben Tipps, z.B. dass die Wassertiefe beim Kran 

heuer wegen zu geringer Niederschläge sogar für einen Kielzugvogel an einigen Stellen
problematisch seien: Also Vorsicht!

- Herrlich duften zwar die Weißwürste aus der Clubküche, was vielen Seglern, die ihre 
Boote bereits zu Wasser gelassen hatten, ein zweites Frühstück beschert, aber nach 
der allgemeinen Begrüßung durch den Präsidenten, drängt der Wettfahrtleiter in seiner 
eigenen Ansprache zu den Besonderheiten der Wettfahrtdurchführung auf dem 
Simssee zum baldmöglichen Auslaufen der Regattaboote: Er will die drei 
ausgeschriebenen Wettfahrten nämlich in einem Zug hintereinander durchstarten, um 
nicht am Sonntag bei vorhergesagter Flaute und Dauerregen nochmals raus zu 
müssen.

-
Beim vor dem Wind Ansteuern des Startgebiets muss man schon sehr aufpassen, um nicht 
eine Patenthalse zu fabrizieren wegen dieser drehenden hackigen Böen, die inzwischen bei
3 bis 4 Beaufort einzuordnen sind.

Das Feld besteht bei 14 Meldungen aus 7 Vielregattierern, 5 Booten aus dem 
ausrichtenden Club, davon eine Damencrew und 8 weiteren Vorschoterinnen. Da soll noch 
einer behaupten, der Kielzugvogel sei kein Familienboot.

Die Startkreuzen auszurichten sind bei den bis zu 90 Grad drehenden böigen und wieder 
zurückschralenden Winden für den Wettfahrtleiter Herausforderungen. Es gelingt ihm aber 
immer eine saubere Startlinie zu bestimmen.
Aber auch die Segler sind gezwungen, wenn sie möglichst weit vorne die erste Tonne 
runden wollen, viele schnelle Wenden zu fahren; dabei hat man oft das Gefühl, dass der 
Wendewinkel nicht 80 sondern 180 Grad beträgt.

So sehr das große Segelkönnen der Vorderen anzuerkennen und zu bewundern ist, die, die
in der zweiten Hälfte segeln, müssen dagegen viel länger auf der Regattabahn zwischen 
Böenattacken, Winddrehern und –löchern mit Regattastress kämpfen. Gerade deren 
sportliche Leistung ist deshalb auch anzuerkennen.
Sieg und Plätze stehen in der Endergebnisliste.

Dem Wettfahrtleiter gelingt es, die ausgeschriebenen drei Wettfahrten am Samstag in 
einem Stück abzuwickeln. Die von den Anstrengungen geschafften Seglerinnen und Segler 
können anschließend bei Freibier, Schweinebraten mit Knödel und Salaten ihre Wunden 
pflegen und stolz darauf sein, Böen bis 25 Knoten abgewettert zu haben. Wer diese 
Wettfahrten durchgestanden hat kann segeln.

Organisation, Betreuung der Segler, Clubflair: „Simssee like!“ 
Ein besonderes Dankeschön an die Damen in der Küche.



Wir würden gerne nächstes Jahr wieder zum Regattieren an den Simssee kommen.

Heinrich Bösl, GER 4200, 4. der 1.,5. und 6. der folgenden Wettfahrten.


