
Segelsommer am Staffelsee
Die lugendsegeltage des ,,Segelclub Staf-

felsee" fanden in diesem Jahr wieder am

ersten Wochenende der Sommerferien
statt. Weil d e ,,Großen" es vorzogen, in

Urlaub zu fahren, bestand die Gruppe
der teilnehmenden Clubkinder in diesem

Jahr hauptsächlich aus den,,Kleineren".

Das zeigte sich auch bei den Booten, die

an diesen Tagen wohl manchem Spazier-
gänger auffielen. Lauter kleine, viereckige
Boote mit viereckigen Segeln und meist
zwei Kindern rn orangenen Schwimm-
westen nutzten den schönen Wind, um
ihre ersten Segelerfahrungen zu machen.

Begleitet wurden diese "Optis" von Ru-

der- und Motorbooten, von denen aus

erfahrene Segler des Clubs die Kinder in

den Segelsport einwiesen und versuch-
ten, die Freude am Segeln an dieJüngsten
weiterzugeben.

Die Alteren durften im Laser oder mit
den beiden neuen Jugendbooten segeln
und ihre Manöver üben. Besonders die
neuen Fevas begeistern die Jugendlichen
und junggebliebenen Erwachsenen, sind

es doch sehr schnelle Boote, die kippelig,
mit drei Segeln, etwas anspruchsvoller
im Handling sind. Die leuchtend gelben

Segelwerden sicherlich in Zukunft immer

häufiger bei uns auf dem Wasser zu se-

hen sein.

Mein Dank gilt der Wasserwacht, die am

Sonntag die Flotte der Kinder undJugend-
lichen auf ihrem Schlag um die Halbinsel
Lindenbichel bis zum Obersee begleitete.
Einige Kinder durften sogar mit an Bord

und erleben, wie schnell unsere,,Freun-
de von der Wasserwacht" zur Stelle sein

können, sollte doch mal jemand in See-

not geraten und Hilfe benötigen.

Hinter uns liegt ein besonderer Segel-

sommer. An so viele schöne Segeltage
mit herrlichem Wind, Sonne und Wärme
kann sich kaum jemand erinnern.

Leider gibt es aber auch die Flautentage
am Staffelsee.

So konnten die Schwertzugvögel am

13.8. noch vierWettfahrten segeln, muss-

ten aber am '14.8. vergeblich auf Wind
warten. Der ließ uns auch am lvontag,
dem 15.8. zur Feder-Gedächtnis-Regatta
im Stlch. Mit viel gutem Willen und Ein-

satz der Wettfahrtleitung waren wieder
21 Boote am Start. Wegen Windmangel
und aufziehendem Unwetter wurde die

Bahn verkürzt, sodass alle noch vor dem

Fetos ial SeElelclub Staffeisec

Regen, zum Teil im Schlepp, zum Club zu-

rückkommen konnten.
lm Anschluss fand dann das alljährli-

che Hafenfest statt. Trotz kurzer Schauer

wurde es ein gelungener Abend, beson-
ders durch die musikalische Gestaltung
der ,,Kitcheners" und die gute Zusam-

menarbeit und Mithilfe der Segler.

Neben allen Ranglisten- und Clubregat-
ten wird diese Feder-Gedächtnis-Regatta
in jedem.lahr am 15.8. für alle Segler vom
Staffelsee ausgetragen. Wer in Zukunft
mit seinem Boot mitsegeln möchte und

dabei vielleicht Spaß am Regattasegeln

bekommt, darf sich gerne im nächsten

Jahr beim Segelclub zur Teilnahme an-

melden.

Für die Schifffahrt auf dem Staffelsee

sind die Regattafelder mit vielen Boo-

ten leider immer wieder ein Hindernis.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den

Kapitänen für ihre Rücksicht bedanken,

denn solche Felder gefahrlos zu passie-

ren, ist nicht leicht und erfordert große

Aufmerksa m keit.

lsabel Burchard
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