O-Jollen Herbstpokal und Alpenseemeisterschaft einmal Ammersee und einmal Starnbergersee
Alle Jahre wieder,dieses Jahr unter Corona fand,der Herbstpokal am Ammersee statt beim ASC.
Natürlich wie schon öfters in den Jahren davor ein Super Wetter am Ammersee,aber das hat dann
auch Nachteile beim segeln. So wurde aus den geplanten 4 Wettfahrten dann nur eine ,Windmangel,
diese hat es dann auch in sich gehabt.
So das die eigentlichen ersten drei Heinz-Jürgen Mölders , Bernd Moser , sowie Franz Daenekas
am ende der Wettfahrt durch einen protestierenden Gerhard Zimmerly wegen Tonnen falsch runden
Ihre Nennung für die Wettfahrt zurück zogen und nicht gewertet wurden.
Der Protest wurde vom Schiedsgericht zwar abgewiesen,da Gerd Zimmerly uns von seiner Absicht
gegen uns drei zu protestieren auf dem Wasser nichts verlauten lies und dies erst nach dem
Zieldurchgang bei der Wettfahrt Leitung tätigte.
Was war geschehen
es wurde UP end DOWN gesegelt. LUV Fass dann Ablauftonne,und durch ein Gate .So wurde es
bei der Steuermanns Besprechung auch vorgetragen.
Auf dem Wasser sah es dann aber anders aus.Hier lag beim vermeintlichen Gate nur eine Tonne und
seitlich auf einem Motorboot das ca. 100 meter stand auf dem Deck eine weitere gelbe Tonne.
Das veranlasste uns drei die Tonne von Steuerbord zu nehmen.
Nachträglich sahen wir dann in der Ausschreibung, einen kleinen platzierten Satz
Wenn eine Bahnmarke des Tor 3a3b fehlt ist die verbleibende Bahnmarke Backbord zu runden.
Man muss also wirklich alles lesen und umsetzen.
Ansonsten eine gute Veranstaltung wie wir Sie auch vor Corona schon immer gelebt haben.
Dem Club kann man nur danke sagen, bei Euch war und ist es immer wieder schön,wir kommen
wieder.
Es waren 18 Starter an der Linie und da die ersten drei die Nennung zurück gezogen haben
gibt es im nächsten Jahr leider weniger Ranglistenpunkte.
Sieger der Wettfahrt wurde Florian Bauer ASC ,gefolgt von Wolfgang Moser ASC und Johannes
Schulte SLSV
allen drei auf diesem Wege nochmals herzlichen Glückwunsch.
Die gesamte Liste ist bei Manage Sail 2 vorhanden.
Da wir ja gerade in Bayern sind geht es hier nahtlos weiter mit der Alpenseemeisterschaft in
Starnberg beim MRSV Münchener Ruder Segel Verein.
Für uns O-Jollen ein neues Revier,
den See mussten wir uns mit den mit den Dyas seglern teilen,da gab es dann auch leider einen
Crash zwischen Dyas und O-Jolle.
Das Revier ist im Prinzip mit dem Ammersee zu vergleichen, leichter Wind teils drehend aber wo
gibt es keine Dreher.
Hier kann man sich beim Club auch recht herzlich bedanken der trotz kleiner Stellflächen auf dem
Gelände alle O-Jollen und Dyas einparkte Es war rundherum eine gelungene Veranstaltung.
Es sei von der sportliche Seite zu erwähnen,
Frank Hänsgen Platz 1 sehr sauber gefahren Platz 2 Johnannes Schulte fast genau so gut und
Florian Bauer auf Platz drei.
Die gesamte Liste auf Manage Sail 2.
Wer sehr gerne zum Chinesen zum Essen geht der muss nach Starnberg zum MRSV der hat in
seinem Clublokal einen ,machen ein lecker Essen.
Diemelgeier

