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52. KZV-Regatta auf dem Gardasee 
5. bis 8. Oktober 2022 - die Ora erfüllte nicht die an sie  

gestellten Erwartungen ! 
 
 

Die geringen Meldezahlen nach 2 Jahren Corona machten leider auch vor dem 

Gardasee keinen Halt. Schon bei der IDM hatte Herbert jedes Boot angespro-

chen, wer Zeit und Lust hätte, mit zum Gardasee zu fahren. Am 24.9.2022 kam 

dann über Signal die Info von ihm: "Die Kieler Regatta am Gardasee findet wie 

geplant statt".  

Nach einem Törn in Kroatien machte ich mich mit Ramona auf den Weg - wie die 

Zugvögel, die im Herbst südlich der Alpen die Wärme suchen, das italienische 

Flair, das gute Essen und den Wein genießen, nochmals baden gehen wollen o-

der am Ende der Saison auf einem herausfordernden Segelrevier ihr Können zei-

gen und letzte Ranglistenpunkte sammeln wollen. 

Krankheiten sorgten leider für 

Seglerausfälle und so hing die Zahl 

„10 Boote“ bis zum Schluss an ei-

nem seidenen Faden. KZV-Segler 

sind aber flexibel und so konnten 

10 Boote doch noch besetzt wer-

den.  

 

Nach dem schlechten Wetter in 

der Woche zuvor hatten wir tro-

ckene Tage bei sommerlichen 

Temperaturen über 20 Grad – das 

Ende der Saison war jedoch an vie-

len Stellen sichtbar. Nachmittags 

war es relativ diesig; evtl. der 

Grund dafür, weshalb sich die Ora 

nicht richtig entwickeln konnte. So fanden 6 der 8 Wettfahrten bei relativ wenig 

Wind statt; die zwei Wettfahrten bei Vento waren das Kontrastprogramm dazu. 

 

Jochen hat das alte Limit „Segeln bis 90“ aufgegeben  

und war auch bei Vento mit seinem Steuermann Michael 

ganz vorne mit dabei 
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Auszug aus dem Logbuch 
 

Sonntag 

Kroatien auspacken - Gardasee einpacken. Ramona aus Regensburg zum Kaffee 

gekommen. 

 

Montag 

07:00 Uhr beim Bäcker losgefahren. Aufgrund des Feiertags gut durchgekom-

men. Mittagspause im ersten italienischen Rasthof. 20 min. Stau durch Baustel-

lenampel vor Torbole. 16:40 Uhr vagabund beim Club CNB (Circolo Nautico Bren-

zone) abgestellt. Zum Campingplatz gefahren, Cali gestellt und umgeräumt. Der 

Campingplatz befindet sich seit 2022 

auch in neuer Hand, mit Anna als Ge-

schäftsführerin. Beim Baden im See 

und hinterher Anlegerbier in der 

Abendsonne getrunken. Nudeln mit 

Pesto am See als Candlelight-Dinner. 

Noch Schafkopf vor Cali gespielt; 

Ramona Sterne fotografiert; "schat-

tig" geworden. 

 

Dienstag 

8:00 Uhr Frühstück. Wir erfuhren, dass viele Segler mit einer Krankheit kämpfen 

oder bereits ausgefallen sind; Boote wurden neu besetzt; erst als Wollo ankam, 

war absehbar, dass am Mittwoch 10 Boote über die Startlinie fahren. 

Zum Club gefahren und Boot aufgebaut. Chicco ist nicht mehr da; der neue Ha-

fenmeister heißt Leon.  

Nach dem Aufbau stellte sich die Frage, ob wir noch in den Hafen dürfen. Laut 

Auskunft von Laura, hat der Club mit dem Hafen nichts zu tun; das müssen die 

Segler selbst entscheiden.  

Unter dem Kran stand ein Boot, dessen Mast gestellt werden musste. Dies war 

jedoch erst möglich, wenn die Wellen nachlassen. Wir nutzten die Zeit, schlen-

derten über den Wochenmarkt und deckten uns mit Käse, Obst und Gemüse ein. 

Am Campingplatz gab es eine Suppe und ein Power-Nap. 
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Nach der Mittagspause wurden 2 Kieler gekrant und dann erst der Mast gestellt. 

Die weiteren Kieler standen in der Schlange und mussten warten. Die Aktion 

schaute etwas planlos aus und bot großes Hafenkino. Auch Fußgänger und Rad-

fahrer blieben stehen und beobachteten die Aktion. Gegen 15:30 Uhr wurde 

dann auch unser vagabund gekrant. Wir paddelten in den Hafen und suchten uns 

einen Platz. Aufgrund des trocke-

nen Sommers fehlte dem Gar-

dasee fast 1 m Wasser. Im Hafen 

aus dem Boot zu klettern war 

eine sportliche Herausforderung. 

Unseren Plan, mit dem Rad nach 

Malcesine zu fahren, mussten 

wir aus zeitlichen Gründen auf-

geben. Ramona nutzte die ange-

nehmen Wassertemperaturen für 

ein Bad im See. 

 

Am Abend gab es bei Sonnenun-

tergang eine "Kellergasse" (jeder 

bringt seinen Tisch, Stühle, Essen 

und Trinken mit) auf einer Mole 

am Gardasee; wir grillen mit unse-

rem Lotus vegane Burger. 

 

 

 

 

 

Mittwoch 

Ausschlafen, Frühstück mit Rührei, ganz entspannt 

zum Hafen fahren und das Boot startklar machen 

sowie beim Club anmelden. 

11:30 Uhr fand eine Begrüßung mit Steuermanns-

besprechung statt.  

Warten auf den Kran 
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Der "KZV-Präsident des Gar-

dasees" (Wollo) erläuterte die mit 

der Wettfahrtleitung abgestimm-

ten "Wünsche": drei Wettfahrten 

bei Ora jeweils heute und morgen; 

Vento dann erst am Freitag. Das 

bedeutet einen weiteren ent-

spannten Morgen - so der 

Wunsch.  

 

 

 

Gegen 13:30 Uhr kam dann die Info am Hafen an: "Auslaufen". Bei einem schwa-

chen Südwind schafften wir drei Wettfahrten bei diesiger Sicht. 

 

Für den ersten Abend lud der Club zum Abendessen zusammen mit einer Wein-

verkostung ein. Für Verwirrung sorgte der Aushang am Schwarzen Brett: "Start 

am Donnerstag um 09:00 Uhr" - "Das war so nicht abgesprochen"! Es blieb aber 

dabei, dass die Wettfahrtleitung eine Wett-

fahrt früh bei Vento durchführen wird, was 

sich hinterher als richtige Entscheidung her-

ausstellte.  

Als Abendessen gab es eine Vorspeise, Risotto 

mit Wurst, Saltimbocca mit Kartoffeln sowie 

eine Nachspeise. Absolut erstaunlich, was die 

kleine Küche wieder an tollen Essen hervor-

zauberte. Zum Essen präsentierte das Wein-

gut Tinazzi 4 verschiedene Weine aus der Ge-

gend um Verona. Wer wollte, konnte sich 

nach dem Essen auch noch mit Wein für zu-

hause eindecken. 

 

Der Hafen von Castelletto 

 

Wollo und die Wettfahrtleitung des CNB 
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Donnerstag  

06:15 Uhr Wecken, bei Dunkelheit 

Kaffee kochen; beim Frühstück um 

07:00 Uhr dämmerte es schon. 

Wir beschlossen, für den Vento 

unser altes Großsegel zu nutzen 

und holten dieses noch vom Trai-

ler beim Club. Alle Boote fuhren 

viel zu früh raus und mussten 

draußen noch 30 min. vor dem 

Start bei Halbwindkurs und teil-

weise Gleitfahrt warten. Krankheit 

sorgte dafür, dass nur 9 der 10 

Boote am Start waren. Die Wett-

fahrtleitung legte einen sehr lan-

gen Kurs aus und diesen mussten wir dreimal runden. Für uns war die lange 

Wettfahrt ein harter Kampf, das Boot bei dem vielen Wind (bis 20 kn) zu halten 

und gegen die Wellen anzukämpfen. Zurück am Campingplatz waren wir auch 

dementsprechend platt.  

Als wir ein Mittagessen kochten, kam über Signal "neuer Start um 14:00 Uhr";  

es blieb nicht viel Zeit.  

Stefan und Wollo ergänzten sich bestens – das  

kurzfristig zusammengestellte Team  

war bei Vento extrem schnell unterwegs 
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Heute war die Ora noch schwächer als gestern, doch für uns lief es super. Nach 

Michael und Herbert kamen wir als drittes Boot ins Ziel. Anschließend schickte 

uns die Wettfahrtleitung mit "Hotel" zurück in den Hafen. Alle bauten ihr Boot 

ab; keiner glaubte mehr daran, dass wir heute nochmals rausfahren.  

Wir nutzten die Zeit und refften unser Großsegel 

für den nächsten Morgen. Beim Yachtsegeln ist es 

von Vorteil, bei viel Wind rechtzeitig zu reffen - 

weshalb nicht beim KZV? Dafür haben wir uns in 

ein altes Großsegel Ösen zum Reffen einnähen las-

sen.  

Beim Club gab es Freibier von Wollo und Timpe, 

der allerdings zuhause im Bett lag. Sie feierten ih-

ren persönlichen "Hochzeitstag" 25 Jahre Gar-

dasee.  

Nach dem anstrengenden Tag ließen wir die Kü-

che kalt und aßen mit Wollo in der Pizzeria Bel-

vedere.  

 

Freitag  

Obwohl wir nach dem Frühstück unsere Zelte am Campingplatz abbrachen, war 

es für 09:30 Uhr Start entspannter als am Tag zuvor; am Boot war ja alles gerich-

tet.  

09:00 Uhr liefen wir das erste Mal gerefft zu einer Regatta aus; das Großsegel 

hatte optisch eine gute Form. Nach einer Wartephase kam dann die Tröte vom 

Startschiff. Statt der KZV-Flagge als Startankündigung wurde "Hotel" gesetzt - 

warum? (Hinterher gab es die Erläuterung: „Der Wettfahrleiter schickte uns zu-

rück, da über 23 kt Wind waren und wir über dieser Grenze nicht segeln wollen“. 

 

Als wir vor der Hafeneinfahrt das Großsegel runter nahmen, kam das Motorboot 

mit Leon angedüst. Die Wettfahrtleitung habe „ihre Meinung geändert“; wer 

mitsegeln möchte, soll wieder raus fahren. Leider war unser "Vergleichsboot" 

nicht mehr mit dabei. Gefühlt waren wir aber nicht langsamer als am Tag zuvor; 

dafür aber wesentlich sicherer und kräfteschonender unterwegs. Wenn wir un-

seren Gummi für den Ausbaumer nicht eingebunden hätten … 

Beim Mittagessen und Cappu beobachteten wir, wie der Wind ganz langsam auf 

Süd drehte. Viele befürchteten schon, dass heute nichts mehr laufen würde.  
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Nachdem der Tonnenleger rausgefahren war, wurde AP (Startverschiebung) run-

ter genommen.  

Bei grenzwertiger Windstärke, Bahnmarkenverlegung und Bahnverkürzung konn-

ten die letzten beiden der acht ausgeschriebenen Wettfahrten durchgeführt 

werden. Um 16:00 Uhr war die 52. Internationale Gardaseeregatta zu Ende.  

Aufgrund des Wasserstandes mussten alle Boote wieder am großen Kran aus 

dem Wasser gehoben werden. 17:30 Uhr fand die Siegerehrung statt. Schön, 

dass alle Teilnehmer von der KZV-Klassenvereinigung ein Rotweinglas als Erinne-

rung an die Gardaseeregatta erhalten haben (Danke Herbert!) sowie eine gute 

Flasche Rotwein für jedes Boot. Mit unserem Platz 8 waren wir bei dieser Kon-

kurrenz voll zufrieden. Schön war auch, dass unsere Starts gut waren. 

Bis zum letzten Lauf waren die ersten drei Plätze offen. Die Regatta gewann dann 

schließlich Herbert Kujan mit seiner Frau Elisabeth vor Michael Hotho mit Jochen 

Wiepking. Auf den dritten Platz segelten Jörg und sein Sohn Jan Friedlein. 

 

 
 

Da nach 2 Wochen Urlaub zuhause viel wartete, fuhren wir nach dem Verladen 

um 18:15 Uhr nach Hause und nutzten die leeren Straßen; ein kurzes Abendes-

sen gab es vor der Autobahnauffahrt. Mit einer Zwischenübernachtung am Rast-

hof Inntal in unserem „Schneckenhaus“ waren wir am Samstag um 12 Uhr zu-

hause. Die restlichen Segler ließen den Tag und die Regatta bei Lucca ausklingen.  

[Team GER 42] 


