
KZV-Regatta Oberrheinpokal 22./23.07.2017
Wer kennt sie nicht, die Regatta in Leopoldshafen (Oder ist die doch
nicht so bekannt? Die Gemeinde im Landkreis Karlsruhe hat auch in
diesem Jahr wieder den Oberrheinpokal 2017 ausgerichtet. 11 Kieler
gingen an den Start. Bei sommerlichen Temperaturen am Samstag (bis
29°C) sowie angenehmeren 23 °C am Sonntag bot der See nicht nur
die Gelegenheit, sich seglerisch miteinander zu messen, sondern auch
eine gute Gelegenheit, sich im kühlen Nass des Baggersees zu
erfrischen. Nach einer gewissen Wartezeit mangels Wind ging es
gegen 16.30 Uhr aufs Wasser. Der Wettfahrtleiter hatte offensichtlich
irgendwo im Landkreis eine Windinformation erhalten (woher und
wie konnten wir aber nicht in Erfahrung bringen), so dass er
versuchen wollte, zumindest eine Wettfahrt am Samstag hin zu
bekommen. Er hatte ein gutes „Näschen“. Bei leichten Winden, die
sicherlich auch Dreher enthielten, gelangen ihm zwei Wettfahrten bei
akzeptablen Bedingungen, so dass für den Sonntag noch zwei weitere
Wettfahrten auf dem Programm standen. In Führung lagen nach dem
ersten Tag „Nachbarn“ aus Eich: Gabi und Andreas Reiff, gefolgt von
Andreas und Markus Nüsse aus Essen, sowie Rudolf Dörr und Yalzin
Orhan vom heimischen Club.
Für den Sonntag waren 4 – 5 Bft. angesagt. Aufgrund der Erfahrungen
vom Samstag hat daran niemand geglaubt. Der Wettfahrtleiter ging
auf „Sicherheit“. Der erste Start wurde für 10.00 Uhr angesetzt.
Während des Auftakelns der Schiffe gab es eine leichte Brise. Nichts
deutete auf die angesagten 4 – 5 Bft. hin. Die Kieler liefen aus und
gegen 10.00 Uhr war tatsächlich der Wind da. Nicht 4 – 5 Bft. aber
toll segelbare 2,5 Bft. die in den z.T. ruppigen Böen, gespickt mit
ordentlichen Winddrehern, auf bis zu 4 Bft. zunahmen. Hiermit kamen
wir alle mehr oder weniger zurecht.
Am besten gelungen ist es am Sonntag Hans und Dagmar Grzemba,
die einen 2. und einen 1. Platz ersegelten, gefolgt von Rudolf Dörr mit
seinem Vorschoter Yalzin Orhan (Plätze 1 und 2). Für die bisher Erst-
und Zweitplatzierten lief es nicht ganz optimal. Andreas Reiff zog
sich in der dritten Wettfahrt eine Zerrung zu, so dass er zur 4.
Wettfahrt nicht mehr antrat. Andreas Nüsse überquerte die Startlinie
als letzter, wodurch die Chancen auf einen ersten oder zweiten Platz in
der Wettfahrt hin waren.



 
Gewonnen haben Hans und Dagmar Grzemba, gefolgt von Rudolf
Dörr mit Yalzin Orhan sowie Gabi und Andreas Reiff.
Alles in Allem kann folgendes festgehalten werden:
• Der Verein hat die Regatta mit viel Erfahrung und Entspanntheit

ausgerichtet
• Wir Segler haben uns alle super wohl gefühlt
• Ein- und Auskranen verliefen völlig entspannt
• Der Abend verlief in gemütlicher Runde
• In den letzten Jahren (mind. 5) gab es dort nie Regen, höchstens

einmal wenig Wind
• Der See lädt – neben / nach dem Segeln – zum Baden ein
Und:
Die Segler aus Eich kommen nach Leopoldshafen und umgekehrt.
Hierdurch werden beide Regatten als Ranglisten gesichert. 8
Meldungen für die Eicher Glasenuhr liegen bereits vor, zzgl. der
„Leopoldshafener“.
Daher für alle Unentschlossenen bzgl. Eich: Meldet noch, denn es gilt
das Motto: Je mehr Schiffe, desto mehr Spaß.
Für die gelungene Ausrichtung der Regatta möchte ich mich im
Namen aller Teilnehmer beim ausrichtenden Club bedanken und
wünsche allen noch eine weiterhin gute, erfolgreiche Segelsaison.
 
VG KZV 3907, Andreas


