Bericht der Laser East Coast Trophy Weyregg.
Die Schwerpunktregatta in Weyregg ist schon ein paar Wochen her, aber ich versuche mich
trotzdem an die Geschehnisse des regnerischen Wochenendes zu erinnern. Als Erstes fällt
mir aber in Bezug auf Weyregg leider immer wieder der Regen ein, auch in den letzten
Jahren hatten wir dort schon öfters Regenwetter. Zum Glück waren Regenjacke und
Regenschirm mit im Gepäck und auch mit am Wasser. :P
Am Samstag ging es nach der Registrierung und kurzem Warten hinaus aufs Wasser.
Wettfahrtleiter Christian Kargl nutzte den Wind perfekt für 3 Wettfahrten bei Süd- bis
Südwest-Wind. Die Radials wurden wie gewohnt gemeinsam gestartet aber getrennt in
Damen und Herren gewertet. Deshalb bezieht sich mein Bericht auch rein aufs Radial
Damen Feld, da ich dort den 3. Platz erreicht habe. Die erste Wettfahrt blieb unspektakulär
und es konnte sich die Favoritin Eva-Maria Schimak vor Evi Buttinger und mir, Katharina
Luschan, durchsetzen. In der zweiten Wettfahrt tauschten wir die Plätze und Eva reihte sich
hinter mir als dritte ein, somit gewann Evi vor mir und Eva diese 2. Wettfahrt. Danach wurde
es spannend! Man sah schon den Starkregen über Attersee herziehen. Vielleicht fand dieses
Szenario aber auch schon zwischen erster und zweiter Wettfahrt statt, dies ist aber aufgrund
der vergangenen Zeit in meinem Gehirn nicht mehr nachvollziehbar. Jedenfalls näherte sich
der Regen immer weiter dem wartenden Radialfeld, vorsichtshalber zog ich mir lieber schon
mal die Regenjacke an, um vor dem Schlimmsten bewahrt zu werden. Die Standards wurden
gestartet. Die Radials ebenfalls, wobei ich immer wieder einen Blick auf den herannahenden
Regen machen musste. Mit dem aufkommenden Regen wurde kurzzeitig der Wind stärker
und drehte damit auch auf Westwind. Ich wusste, dass der Wind mit dem Regen drehen
wird, segelte aber trotzdem auf die falsche Seite, dumm gelaufen und ich fragte mich was ich
da eigentlich mache und kam im hintersten Teil des Feldes mit Halbwindkurs zur Luvtonne.
Halse um die Boje und Raume zurück Richtung Lee. Dort ging der Wind ein, das Feld wurde
kurz vor der Boje komplett zusammen geschoben und dann kam zum Glück das erlösende
Abbruchsignal der Wettfahrtleitung, die dadurch ein Gemetzel an der Leetonne verhindern
konnte. Ich muss aber schon zugeben, dass das sehr spannend geworden wäre, noch im
Rennmodus um diese Boje zu gehen. Danach segelten wir noch eine dritte Wettfahrt, bei der
sich Leonie Bösch bei den Damen durchsetzen konnte. 2. wurde dahinter Yvonne Adler. Evi,
ich und Eva wurden 3., 4. und 5. Damit ging der Segeltag zu Ende und Evi führte mit 6
Punkten, dahinter sind Eva und ich punktegleich mit 9 Punkten. So sollte es am nächsten
Tag die Entscheidung um Platz 2 der Damenwertung geben. Wieder Regen und fast kein
Wind ließen es aber nicht zu, noch eine 4. Wettfahrt in die Wertung zu bekommen. Christian
Kargl und sein Team hatten es versucht, aber der Wind spielte leider nicht mit. So konnte Evi
Buttinger ihre erste Regatta im Laser Radial gewinnen. Gratulation! Und Gratulation auch an
alle anderen Sieger und TeilnehmerInnen der Laser East Coast Trophy in Weyregg. Ein
großer Dank geht an die Organisation, den Wettfahrtleiter und den SVW-YS für die Regatta.
Als Wolfgangseerin freue ich mich, viele von euch bei der nächsten Regatta am
Wolfgangsee zu sehen und wünsche bis dahin Alles Gute und wie man in Zeiten der
Pandemie so sagt, Gsund bleiben!
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