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Foto O llichael Schrvill

Am 26. - 28.5. konnte der Zugspitzpokal
der Schwertzugvogel-KIasse ausgetragen
werden. Nach langer Warterei auf Wind
wurde am späten Nachmittag doch noch

zur ersten Wettfahrt mit l4 Booten ge-

startet. Ganz anders am Freitag, wo der
ersehnte Wind mit 4 - 5 Windstärken und

harten Böen mit Stärke 6 alle Segler an

ihre Grenzen brachte. Es starteten elf
Boote zur ersten Wettfahrt des zweiten
Tages. Zwei Mannschaften entschieden
sich jedoch bald zum Abbruch, da sie sich
nicht überfordern wollten. Die anderen
kämpften weiter oder brachen später ab,

nachdem ein Boot gekentert und zwei

Personen kurzzeitig über Bord gegangen

wa re n.

Zum Glück war die Wasserwacht ab

Mittag wieder im Dienst und konnte den

Mannschaften der Regatta-Begleitboo-
te helfen, den Havaristen zu bergen und

wieder zum Clubgelände zu schleppen.
Völlig erschöpft, aber zufrieden, endete
fur alle dieser extreme Segeltag.

Am dritten Tag starteten nur noch die

besten sieben lvlannschaften bei Ieich-

tem Wind. Deutlicher Gesamtsieger waren

auf Platz 1: Vinzenz Zimmer mit Philipp
Schwelger, Platz 2i Helmut und Linda

Pfeifer, Platz 3: Anton und Eva Kölbl, alle

vom Segelclub Staffelsee, vor den Gästen

aus Berlin.

Nach diversen Club- und Ranglisten-Re-

gatten, findet am 15. August wieder die
jährliche Feder-Regatta statt. Das Beson-

dere ist, dass hierzu immer alle Segler

vom Staffelsee eingeladen sind. Wer ger-

ne mit seinem Boot am Staffelsee segelt
und nicht nur zusehen will, wenn wieder
eine Regatta Veranstaltung ist, kann sich

gerne anmelden. Die unterschiedlichen
Boote werden nach einem Punktsystem
gewertet, so dass jeder eine Chance hat.

Nach diesem windigen Saisonbeginn hof-
fen wir auf viele, weitere Segeltage am

schönen Staffelsee. Besonders aber gilt
unser Dank den Kameraden der Wasser-

wacht, die uns nach Möglichkeit begleiten
und helfen, wenn Not am Mann ist.

lsabel Burchard

Toller Start in die Segelsaison 2022 arr:. Staffelsee
Nachdem die Ansegel-Regatta am 1. IVlai

wegen Windmangels eher in einem ge-

selligen Grillfest endete, zeigte sich der
Staffelsee bald wieder von seiner besten
Seite.

So konnten am21 .5. - 22.5, beim FD Cup

von den gemeldeten '13 angereisten
Mannschaften und drei Booten vom Se-

gelclub Staffelsee, drei wunderschöne
Wettfahrten bei Windstärke 4 aus West

am Obersee gesegelt werden. Das Bild

der farbigen Spinnaker auf dem Wasser

war nach all den abgesagten Regatten

der letzten beiden Jahre eine große Freu-

de für uns alle. Die Sieger waren:
1. Hans-Peter Schwarz mit Roland Kirst,

2. Kurt Müller mit Ralf Aicher,

3,.Jens O brysch mit Tommy Danninger.

Wegen der jahrzehntelangen aktiven
Teilnahme des vorvorigen Präsidenten
des SCSTS, Peter Stanner, an zahllosen
Regatten in anderen Revieren und der
guten Rundumversorgung am Segelclub

Staffelsee, kommen ,,selne Jungs" auch

weiterhin gerne zu uns an den See.
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