29.Internationale Kinder- und Jugendregatta
11.-12.9.2010 Bautzner Stausee
Draußen findet gerade ein Herbsttag statt – 16 Grad und Nieselregen. Wie schön das es an diesem
Wochenende anders war.
Bei Temperaturen um die 20 Grad und herrlichstem Sonnenschein trafen sich 16 hochmotivierte Opti-,
17 Europe- und 10 420er Segler am Bautzner Stausee. Es ging um Ranglistenpunkte, den Abschluß
der Ostsachsenliga im Opti, den sächsischen Landesmeister in der Europe und wertvolle Sachpreise.
Eigentlich hatten die Organisatoren alles im Griff, bis auf….Rasmus. Der hatte irgendwie auch
Wochenende. Nach vergeblichen Startversuchen am Samstag und dem Abbruch einer Wettfahrt nach
einem 90 Grad Winddreher war am Nachmittag chillen und grillen angesagt. Das Material konnte
begutachtet werden, neue Ideen und Verfeinerungen am Trimm wurden besprochen und schon mal
über die Wettfahrtpläne des kommenden Jahres nachgedacht werden. Nach dem obligatorischen
Grillen fanden sich die Aktiven und Betreuer zur gemütlichen Runde am Lagerfeuer ein.
Sonntag früh sollte ein bisschen Wind kommen und so waren die fleißigen Helferinnen ab 8 Uhr mit
dem Frühstück bereit. Gegen 10 Uhr ging es dann raus auf das Wasser, da der eine oder andere
Windhauch in der Bucht vorm Club segelbaren Wind auf dem See versprach. Es schien sich zu
bewahrheiten. Der Start bei 5 kn Wind fand statt. Nachdem das Feld die Luvtonne gerundet hatte,
schien Rasmus den Hebel umgelegt zu haben. Von 5 kn aus SW innerhalb von 30 Sekunden auf 0 kn
aus NO. Damit war auch der Sonntag ohne Wettfahrt. Schade für alle Beteiligten. Es gab keine
Ranglistenpunkte, viele waren von weit her angereist ( Hamburg, Berlin, Thüringen, Leipzig ) und der
einzige Trost, es ging etwas schneller wieder nach hause.
Die Veranstalter haben sich dann entschieden, die Sachpreise unter den Aktiven, getrennt nach
Bootsklassen zu verlosen. Somit hatten mal nicht nur die ewigen ersten eine Chance mit einem Preis
nach Hause zu fahren. Vor dieser Verlosung wurden erst noch die Helfer der Regatta geehrt, auch
unter denen wurden kleine Sachpreise verlost, die Küche wurde geehrt, und dann eben die Preise
verlost. Durch das Engagement der Firma Tatonka für diese Regatta gibt es nun schon zum dritten
Mal hochwertige Taschen oder Rucksäcke zu gewinnen.
Und nun ? Den Termin, das 2. Septemberwochende im Auge behalten !!! Den nächstes Jahr ist
Jubiläumsjahr der Regatta. 30 Jahre Internationale Kinder- und Jugendregatta sollen doch ein Anlaß
sein ein bisschen zu feiern ! Der Club freut sich schon jetzt auf diesen Termin und lädt wieder die
Optis, die Cadets, die Europe’s und die 420er zu dieser Regatta ein.

