
Premiere! – Platz 4 - wir dürfen unseren ersten Bericht schreiben! 

KZV-Regatta Simssee - 9./10. Juni 2018 

Bei Meldeschluss waren es nur 8 Boote; die Werbetrommel funktionierte, so 

dass schließlich 12 Boote am Start waren. 

Die meisten Gäste kamen bereits am Freitag, formten mit ihren Wohnmobilen 

die typische Wagenburg und genossen am Abend bei sommerlichen Temperatu-

ren einen Anlegerschluck. 

Die Wetterlage der letzten 

Wochen setzte sich auch 

an diesem Wochenende 

fort: sehr warme bis heiße 

Temperaturen mit Gewit-

terneigung am Nachmit-

tag und in der Nacht. 

Bei der Steuermannsbe-

sprechung um 12 Uhr er-

klärte der Wettfahrtleiter 

Markus Ziegler sehr 

kompetent nochmals den 

Kurs und die wichtigsten 

Flaggen. Dies kam bei 

den Teilnehmern sehr gut an, da auch unerfahrene Regatta-Hasen dabei waren.  

Um den Wind zu nutzen, fuhren wir zügig auf den See hinaus und starteten um 

13 Uhr die 1. Wettfahrt. Die drei Runden up and down bei ausreichendem 

Westwind machten Spaß. Da der Wind weiter in Richtung Süd drehte, mussten 

die Tonnen verlegt werden. Kurz nach dem 2. Start schlief der Wind ein, kein 

Schiff erreichte die erste Luv-Tonne – die Wettfahrtleitung schoss ab. 

Bei heißer Sonne warteten wir eine Stunde lang auf den Wind. Viele Segler 

nutzten schon vom Schiff aus das warme Wasser für ein herrliches Bad im See. 

Um 15 Uhr ging es schließlich zurück in den Hafen. Das war auch gut so, denn 

im Clubhaus warteten zahlreiche 

selbstgebackene, leckere Kuchen. 

Ein Boot nach dem anderen wurde 

für die Nacht verpackt; niemand 

glaubte mehr an Wind. 

Als Segleressen gab es dann 

Schweinebraten mit feinen Salaten; 

danach eine Nachspeise (Vanilleeis 

mit heißen Himbeeren). … und weil 

wir alle sooo brav gesegelt waren, 

wurde auch Freibier ausgeschenkt. 



Auf der Terrasse des umgebauten Clubhauses fand bis in die späten Nachtstun-

den der Regattahock statt: die Sterne funkelten am Nachthimmel und über den 

Schilfhalmen leuchteten die Glühwürmchen.  

Der Sonntag war gut zum Baden, Sonnen und Chillen – aber nicht zum Segeln. 

Immer wieder ein Lüftchen, aber jedes Mal aus einer anderen Richtung. Um 13 

Uhr fand eine Steuermannsbesprechung statt: es wurde einstimmig beschlossen, 

die Regatta zu beenden. 

Bei der Siegerehrung bedankte sich Herbert Kujan im Namen der Klassenverei-

nigung für die Gastfreundschaft und die kompetente Regattaleitung. Er werde 

sich dafür einsetzen, dass die Bayerische Bestenermittlung 2019 auf dem Sims-

see ausgesegelt wird. 

Um 14.50 Uhr waren wir mit unserem Gespann auf der Piste. 

Wer eine Ranglistenregatta mit überschaubarem Feld auf einem schönen ober-

bayerischen See bei einem gastfreundlichen Verein mit ausreichend Freibier 

sucht – der sollte sich den Simssee merken  

Waltraud und Thomas, GER 42 

 

 

Platz 1: Herbert Kujan mit Patricia Stetter 

Platz 2: Heinrich Bösl mit Alexander Saller 

Platz 3: Manfred Kempf mit Stefan Kujan 


