
Bericht zum Wörthsee Cup 2017 
===================== 
4. Mal wieder, na prima :-) 
durch taktisch kluges Segeln haben wir nicht nur einen der tollen Preise von Marinepool 
gewonnen ,sondern dürfen auch den Bericht zu dieser schönen Veranstaltung schreiben. 
Aber von Anfang an: 
Freitag Morgen , kurz nach dem Berufsverkehrchaos aufgebrochen und am Club noch schnell das 
Boot angehängt. Erster Ferientag in NRW doch -wieder erwarten -lassen sich die knapp 700 km 
Anfangs ganz gut an. Bis Heilbronn fast keine Verzögerung ,aber dann doch heftiger Berufsverkehr 
und ca 1 Stunde Verzögerung bis ich Tanja aufgegabelt habe und wir die letzten 300 km in Angriff 
nehmen. 
Das Navi sagt uns eine Ankunft um 19.50 Uhr voraus. Wir überlegen, ob wir vor dem Abendessen 
noch schnell das Boot aufbauen .... doch Petrus nimmt uns die Entscheidung ab. 
Auf den letzten Kilometern zum See tobt ein Sommergewitter mit Stark Regen und die Straßen stehen 
teilweise Knietief ! unter Wasser. Also nichts mit Boot aufbauen ,sondern direkt zum Abendessen. 
Am nächsten Morgen ist dann wieder alles so wie man es sich wünscht wenn man nach Bayern 
kommt: Weiß Blauer Himmel und ein leichter Wind. 
Wir werden um 11 Uhr vom umsichtigen Wettfahrtleiter Andreas Koldt begrüßt und knapp 20 
Mannschaften treten um 12 Uhr an um möglichst 3 Wettfahrten zu segeln ,da Sonntag das Wetter 
noch schöner werden soll als Samstag. 
Auf der Bahn ein paar neue Gesichter dabei.Prima. Der Kieler ist und bleibt ein tolles Boot das auch 
mal ein paar Newcomer anzieht. 
Sonst nichts außergewöhnliches. Elisabeth und Herbert segeln in den ersten beiden Läufen Überlegen 
und gewinnen diese beide. 
Der stetig leicht pendelnde Wind macht es allen Akteuren nicht leicht ohne Fehler über die Bahn zu 
kommen. 
Nach der knibbeligen Aufgabe in Lauf 1 den 4.Platz zu er-segeln, schaffen wir im letzten Lauf dann 
noch einen Tagessieg und können zufrieden an Land fahren. 
  
Dort warte schon Helga mit der Küchencrew. Einfach toll was das Team um Helge in ihrer winzigen 
Küche hervor zaubern um die hungrigen Segler satt zu bekommen. 
Rinderbraten,Spätzle und Salat und zum Abschluss noch ein Eis. 
Vorbildlich !  wenn ich da an Medemblick denke... na ja ,es kann ja nicht überall so toll sein wie am 
Wörthsee. 
Ich muss nicht extra erwähnen das mehrere' Sponsoren ' dafür gesorgt haben das es den Ganzen 
Abend über das leckerste aller Biere gab: Freibier ! 
So konnten wir dann den Abend bei netten Gesprächen und dem obligatorischen Super -
Sonnenuntergang ausklingen lassen. 
Am Sonntag traf dann leider die Wettervorhersage genau zu: Sonne pur und der dazu passende Wind 
.... Badewetter  aber leider kein Lauf mehr. 
Wettfahrtleitung und Segler haben sich daher für eine baldige Siegerehrung entschieden und und so 
konnten wir schon am Nachmittag die Heimreise antreten. 
Die genauen Ergebnisse findet ihr wie immer in der Ergebnisliste 
Ich freue mich schon jetzt auf den Wörthsee Cup im nächsten Jahr . 
Wenn das jetzt wie die ultimative Lobhudelei klang : Zu recht ! einen Herzlichen Dank an die Kieler 
vom Wörthsee . 
 Meldet und seid  2018 mit dabei :-)😎  
  
Ciao 
Alex 
GER 56 / Elise 


