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KZV-Ranglistenregatta am Gardasee 2017 
      

          … warten auf Vento und Ora ! 
 

 

An dunklen und kalten Winterabenden wurde die Vision geboren – der SCES 

greift 2017 wieder in der Kieler Szene an und fährt zum Saisonabschluss mit vier 

Booten an den Gardasee ! 

Tatsächlich machten sich (immerhin) drei SCES-Boote auf den 670 km langen 

Weg über den Brenner zum Abenteuer am Lago di Garda. Mit dabei waren Mike 

und Marius mit der Chebella, Gerd und Hanni mit dem Strolch sowie Thomas und 

Ramona mit dem vagabund. Der ausrichtende Segelverein CNB (Circolo Nautico 

Brenzone) liegt in Castelletto, einem Ortsteil von Brenzone. 

Viele Segler reisten bereits am Wochenende an, um neben dem sportlichen 

Event auch die Sonne, das warme Wetter, die gute Küche und das italienische 

Flair zu genießen – Urlaub eben !  

Am Start waren 17 Kieler – fast die komplette Ranglistenspitze war vertreten, um 

bei der letzten, hoch dotierten Regatta in diesem Jahr nochmals zu punkten. 

 

Am Dienstag (Feier-

tag, 3.10.2017) 

kranten wir unsere 

Boote und verlegten 

sie in den nahe 

gelegenen kleinen 

Fischerhafen; 

ansonsten hätte es 

noch Bojen vor dem 

Clubhaus gegeben. 

Die Camper waren auf dem schönen und gepflegten Campingplatz Baldo unter-

gebracht - 1,9 km nördlich vom Segelclub; Alternative war eine Ferienwohnung 

oder Hotel in der Nähe. 
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Steuermannsbesprechung und 

Begrüßung zur 47. Internationalen 

Kielzugvogelregatta war am Mitt-

woch um 11 Uhr. Ziel war, mit ein-

setzender Ora um 13 Uhr zu star-

ten, doch die Ora kam nicht. Die 

Bewölkung verhinderte den durch 

Thermik entstehenden Nachmit-

tagswind. Gegen 15 Uhr ging es 

dann mit der ersten Wettfahrt los 

– der Wind war schwach und wir 

brauchten lange, um an die Start-

linie zu kommen.  

Bis 18 Uhr schafften wir 2 Wettfahrten. 

 

Abends lud der Verein zu einem Abendessen ein. Es gab mehrere Gänge – das 

zarte Beafsteak zum zweiten Hauptgang war sehr lecker – nur die Portion viel zu 

groß. 

Für Donnerstag sagte die Wetter-

vorhersage schönen Südwind am 

Nachmittag voraus. Ankündi-

gungssignal um 12:55 Uhr bedeu-

tete gemütliches Frühstück und 

Chillen.  

An diesem Tag schafften wir drei 

Wettfahrten, wobei der Wind 

mehr an unsere Bedingungen am 

Ellertshäuser See erinnerte, als an 

die Erwartungen für den 

Gardasee. Es gab auch zahlreiche 

Winddreher sowie nebeneinander liegende Wind- und Flautestreifen. An den 

Regattatagen gab es zahlreiche Wetterberichte und Prognosen – alle hatten sie 

die große Gemeinsamkeit, dass sie alle nicht stimmten. 

 

Zum Abendessen ging es mit der Klassenvereinigung (traditionell) ins Lokal da 

Umberto. Der Besitzer und Segler Luca hatte den typischen italienischen Charme, 

immer einen Spruch und auch bei Hochbetrieb noch Zeit, sich an unseren Tisch 

Gerd und Hanni im Strolch 

Die Chebella auf dem Gardasee 
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zu setzen - für die eine oder 

andere Geschichte. Seine Frau 

bekochte uns durch die typisch 

italienische Küche – Leckerbissen 

nicht nur für den Magen, son-

dern auch für die Augen. Zu spä-

ter Abendstunde lebte wieder 

die Vision von einer Ranglisten-

regatta am Ellertshäuser See auf. 

 

 

 

 

 

Nach den vielen Diskussionen, was in der Vergangenheit in der Klassenver-

einigung besprochen und beschlossen worden war (nur nachmittags Ora oder 

auch früh Vento?), legte die Wettfahrtleitung das Ankündigungssignal für Freitag 

auf 8:55 Uhr. Bei Dunkelheit wurde gefrühstückt, um rechtzeitig am Start zu sein. 

Im Hafen war klar, dass der „Frühstart“ umsonst war. Leichter Südwind, der 

überhaupt nicht passte. Diskussionen, Warten, Cappuccino und Brioche im Club-

haus – dann schickte uns die Wettfahrtleitung wieder nach Hause – vor 13 Uhr 

läuft heute nichts. Wieder Zeit für 

Sonne und Entspannung am See. 

Während wir in der Sonne auf 

Wind warteten, legte das Orkan-

tief "Xavier" in weiten Teilen 

Norddeutschlands den öffentli-

chen Nahverkehr lahm. 

Ramona und Thomas – Anlegerbier  
in der Sonne nach dem Segeltag 

Segeln mit der Ora sorgt für Entspannung  
am Vormittag  
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Gegen 13:15 Uhr klappte eine 

Wettfahrt gerade so. Ewiges 

Warten im Startgebiet. Es gab 

auch die eine oder andere kriti-

sche Stimme gegen die Wett-

fahrtleitung. Irgendwann segelte 

ein Kieler nach dem anderen 

zurück in den Hafen bzw. Club.  

Als die Boote fest waren, konnte 

man beim „Anlegerbier“ 

beobachten, wie sich ein starker 

Nordwind aufbaute. Dunkles 

Wasser und Schaumkronen 

waren auf der gegenüber-

liegenden Seite zu sehen – beeindruckend, was in kürzester Zeit entstehen kann. 

 

Am Samstag versuchte die Wettfahrtleitung bei Vento, die zwei noch ausstehen-

den Wettfahrten zu segeln. 8:25 Uhr hing als Ankündigungssignal aus – nochmals 

30 min. früher. Bei Dämmerung erreichten wir den Hafen. 

Da war er nun am letzten Segeltag – der Vento ! 

Wieder gab es Diskussionen, diesmal, was wir bei dem vielen Wind machen. Die 

Schaumkronen waren von der Hafenmauer erkennbar – wie es draußen tatsäch-

lich zur Sache geht, konnten die Schiffe erleben, die ihre Nase rausstreckten. 

Bereits mit Groß fing der Kieler an zu Gleiten – die Gischt spritzte ins Boot – rich-

tige und warme Kleidung war angesagt. Einige Probeschläge, dann doch wieder 

zurück in den sicheren Hafen – zu viel Wind – auch für die Kracks ! 

Wieder einmal Warten im Club bei Cappuccino – der Wind und die Wellen ließen 

ganz langsam nach – offen war, wann der richtige Zeitpunkt fürs Auslaufen sein 

würde und ob heute noch gesegelt wird. Gegen 11 Uhr entschied sich die Mehr-

heit, es nochmals zu probieren. Am Start waren jetzt nur noch 9 Boote. Einem 

Teil war es zu viel Wind; bei einem anderen Teil gab es sonstige Gründe, weshalb 

das Boot nicht auslief. 

Beim Start war noch richtig viel Wind, aber deutlich weniger als am Morgen. 

Die zweite Wettfahrt wurde um 13 Uhr dann mit Sierra verkürzt, weil die Wett-

fahrtleitung ihren Vento kannte. Früh noch „Ballermann“ – jetzt mussten wir 

nach dem Zieleinlauf in den Hafen zurück paddeln. Die Sonne zeigte, was sie 

Dunkle Gewitterwolken waren am Himmel, 
 aber die Luft bewegte sich nicht.  
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kann – beim Warten auf den Kran konnte das Ölzeug bis aufs T-Shirt ausgezogen 

werden. 

 

15 Uhr war Siegerehrung. Mike und Marius musste mit der Chebella erkennen, 

dass die „alte Dame“ kein Schiff mehr für Ranglistenregatten ist (Platz 17). Gerd 

und Hanni segelten ihre erste Ranglistenregatta und waren auch bei viel Wind 

immer im Feld mit dabei (Platz 16). Thomas und Ramona erreichten Platz 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich gab es ein 7 – 3 – 1 von Mike für die gute Organisation und Gastfreund-

schaft des CNB – diesmal mit Dolmetscher für die italienischen Gastgeber  

Seit dieser Regatta weht der SCES-Wimpel nun auch in Italien am Gardasee. 

 

Viele traten nach der Siegerehrung ihre Heimreise an – einige nutzten den Rest 

des Tages und die Sonne noch zum „Tanken“ für den kalten und regnerischen 

Alltag zuhause. 

Für die drei SCES-Mannschaften war es die erste KZV-Regatta am Gardasee und 

ganz bestimmt nicht die letzte !  [ts] 

Die drei Mannschaften vom SCES bekamen als Clubpreis den Wanderpokal „Tropheo 
Riviera“ für mindestens 3 Boote eines Clubs - mit ganz großen Namen aus der Kieler 
Geschichte. Ein Ansporn für den SCES, den Pokal auch 2018 wieder zu verteidigen! 


