Hochheimer Segler bei Weltmeisterschaft und stürmische Wettfahrt vor der Kroatien

13.09.15
Nachdem die Segler vom Segelclub Hochheim 2013 bei der Hochseeregatta vor Kroatien erfolgreich waren,
wurde für das Jahr 2014 eine Herausforderung der anderen Art angenommen. Und zwar fand im Juli 2014 die
Weltmeisterschaft der Microcupper auf dem Wannsee in Berlin statt. Von dieser Einheitsbootsklasse -die Boote
sind 5,50 m lang und 2,50 m breit- sind im Segelclub Hochheim drei Boote vertreten. Nach etwas Training
starteten zwei Boote, die FRITZ FABIAN und die THEKLA auf Ihren Trailern Richtung Berlin. Hier wurde vom
Segelclub Gothia ein richtig tolles Segelevent ausgerichtet, mit 58 Booten aus 9 Nationen und insgesamt ca. 130
Teilnehmern. Es fanden vom 19. - 26. Juli 2014 täglich Wettfahrten statt, bei jedem Wetter! Dieses wurde am
vorletzten Wettfahrttag der FRITZ FABIAN zum Verhängnis. Kurz vor Ende der letzten Wettfahrt an diesem Tag,
zog eine Starkwindfront über den Wannsee. Die FRITZ FABIAN lief vor dem Wind unter Spinnacker. In einer
Böe wurde das Boot auf die Seite gedrückt, der Bug unterschnitt eine Welle und das Boot sank innerhalb weniger
Minuten über den Bug. Die drei Crewmitglieder - alle mit Rettungsweste- kamen mit dem Schrecken davon und
wurden von den sofort zur Stelle gewesenen Sicherungsbooten aufgenommen. Die FRITZ FABIAN schaute zu
diesem Zeitpunkt noch ca. 5 cm mit dem Heck aus dem Wasser und wurde ebenfalls an einem Sicherungs/Motorboot festgemacht. Da das Boot innerhalb der Fahrrinne gesunken war, ist auch sofort die Wasserschutzpolizei und das THW zur Stelle gewesen. Diese schleppten das Boot ans Ufer und pumpten es aus. Gegen 18.30 Uhr
schwamm die FRITZ FABIAN wieder an ihrem Liegeplatz im SC Gothia. Zwar etwas ramponiert, aber auf
eigenem Kiel. Leider gelang es der Crew nicht, dass Boot für die letzten Wettfahrten am folgenden Tag wieder
flott zu machen. So konnte am Ende einer super Regattawoche -bei schönstem Wetter- der Weltmeister der
Microcupper Piotr Ogrodnick aus Russland, mit seiner Crew Piotr Petryla und Grzegorz Banaczyk geehrt werden.
Von diesem Platz waren die Hochheimer Segler leider weit entfernt.
Von den insgesamt 58 gemeldeten
Booten wurde die THEKLA mit
Ihrem Skipper Volker Strehlow 50ter
und die FRITZ FABIAN mit Fabrice
Winogrado am Ruder 55ter. Dazu hat
nicht
nur
die
kurzzeitige
Verwandlung des Bootes in ein UBoot beigetragen, die FRITZ
FABIAN war auch das mit Abstand
älteste Boot der Regattaflotte. Dazu
sei noch erwähnt, dass der gekürte
Weltmeister und mehrere weitere
Spitzensegler,
diesen
Sport
hauptberuflich betreiben und u.a. oft
ihr eigenes Motorboot mit eigenem
Trainer dabei haben. Insgesamt
haben die Hochheimer Segler aber
ein positives Fazit gezogen. Es war
eine super Veranstaltung, die vom
Segelclub Gothia Berlin professionell organisiert war. Und mit Sonnenschein, Regen und Sturm, aber auch mit
schönen Partys, alles bot, was des Seglers Herz begehren kann.
Von dieser positiven Erfahrung voll motiviert, wurde für den April des kommenden Jahres 2015 erneut die
Teilnahme am 8. Round Palagruza Cannonball Race vor Kroatien in Angriff genommen. Eine Crew war schnell
gefunden, einige Mitsegler aus 2013 hatten mit Begeisterung gleich wieder zugesagt. Hinzu kamen noch zwei
weitere Mitsegler aus Österreich, die über die Crewbörse des Veranstalters den Weg zum Team Albatros Yachting
gefunden hatten. Nach einem erfolgreich verlaufenen Vorbereitungs- bzw. Crewtreffen, im Clubhaus des
Segelclub Hochheim, wurde am 03.04.2015 -per Fahrgemeinschaften- die Anreise nach Biograd in Kroatien
erfolgreich absolviert. Hier wartete bereits die gechartete Bavaria 40CS 'BLACK MAGIC' und wurde nach der
Ankunft gleich übernommen und eingehend von der Crew gecheckt. Das Einkaufsteam machte sich auf den Weg
den Supermarkt zu plündern, es herrschte richtig 'Aktion' auf dem Boot.
Die herrschte leider auch auf dem Meer. Das Windanzeigegerät der 'BlACK MAGIC' zeigte immer wieder Werte

von 35 Knoten, ca. 65 km/h und mehr an. Und der Wetterbericht versprach für die kommenden Tage keine
Besserung. Ganz im Gegenteil, es wurde die Bildung einer ausgeprägten Bora, sehr böiger Starkwind bis zu
Sturmstärke, vorhergesagt. Also ein Wetterbericht, bei dem der 'normale Urlaubssegler' sich wieder hinlegt bzw.
beruhigt ins Restaurant einkehrt. Und wir??? tja sind zum Regattasegeln hierher gekommen. Diesem Wetter fiel
leider der Sonntag zum Opfer, dieser wäre eigentlich unser Trainingstag gewesen. Wir wollten keinen Schaden am
Boot oder den vorzeitigen Ausfall eines Crewmitgliedes wegen Seekrankheit riskieren. Die meisten anderen
Teams dachten auch so, die wenigen die dennoch ausliefen waren einige Zeit später wieder im Hafen. Wir haben
uns den Sonntag noch mit dem Boot beschäftigt, Stopper und Leinen beschriftet, Einweisungen in die Sicherheitsund Rettungsmittel erfolgten. Am Abend fand im Restaurant der Marina Kornati die Eröffnungsfeier mit dem
traditionellen Kaiserschmarrn Essen statt. Über 80 % der Teilnehmer kommen aus Österreich. Die Mehrzahl der
Segler blieb aber nicht lange, die Wettervorhersage verhieß nichts gutes für die kommenden Tage! Am Montag erfolgte pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit das Skipperbriefing und die Flotte, bestehend aus 11 Yachten vom Typ
Bavaria 42 Match und 18 Yachten vom Typ Bavaria 40CS machten sich auf den Weg nach Norden, ins ca. 5
Seemeilen entfernte Startgebiet. Leider hat der Wetterbericht Recht behalten und beim Regattastart um 13.00 Uhr
zeigte unser Windmeßgerät 34 Knoten Wind an, das sind ca. 7 Beaufort bzw. ca. 65 km/h! Entsprechend des
vorgegebenen Streckenverlaufes führte der Weg jetzt durch den Zadarkanal nach Norden zur NO-Spitze der Insel
Duki Otok, von hier aus geht es nach Westen auf die offene Adria hinaus. Der Wind kam zu diesem Zeitpunkt im
Zadarkanal aus nordöstlicher Richtung, was uns und dem Rest der Flotte, einen Kurs hoch am Wind bescherte.
Das bedeutet, alle Mann auf die Kante setzen und die Segel trimmen. Unter diesen Bedingungen kann man das
Ziel, also den nächsten Wegepunkt/Bahnmarke, direkt ansteuern und es gibt keine taktischen Optionen, jetzt zählt
nur noch Bootsgeschwindigkeit. Leider stellt sich bald heraus, das wir, unter diesen Bedingungen, genau damit ein
kleines Problem haben. Mittlerweile hatten wir das Großsegel gerefft, wie fast alle anderen Teilnehmer auch. So
sehr wir uns auch bemühen, die Segel richtig zu Trimmen, wir können keinen Zentimeter Boden auf die vor uns
liegenden Boote gut machen. Ganz im Gegenteil, wir liegen in diesem Moment im hinteren Mittelfeld und werden
langsam von einem Boot nach dem anderen überlaufen.
Das gefällt uns gar nicht, weil wir uns, bei unserer Teilnahme 2013, genau hier an die Spitze der Flotte heran
gekämpft und bei Anbruch der Dunkelheit die Flotte angeführt hatten. Das ist jetzt in weite Ferne gerückt. Die
führenden Boote verschwinden um die NO-Spitze von Duki Otok und wir haben noch ein paar Seemeilen bis
dorthin vor uns. Das kann doch einfach nicht wahr sein.
Dennoch ist die Stimmung bei uns an Bord nicht schlecht. Wir sind zwar weit hinten im Regattafeld, aber -auf die
Gesamtdistanz von ca. 380 Seemeilen gesehen- ist das noch nicht so schlimm. Außerdem haben wir keinerlei
Ausfälle wegen Seekrankheit, auch die Hochseeunerfahrenen Crewmitglieder sind fit. Also kein Grund um die
Flinte ins Korn zu werfen. Wir Segeln wieder im zwei Wachen Modus im 5 Stunden Rhythmus. Die
Bachbordwache mit dem Skipper Karl-Heinz Böhm, Tobias Raaf, Peter Lill-Hendriks und Werner Schmidt aus
Österreich, zur Steuerbordwache gehören der Coskipper Volker Strehlow, Volker Reimann und Oliver SchägeUnger.
Auch ein Blick um uns herum, auf die direkten Konkurrenten, gibt keinen Grund zu größerer Aufregung. Wir sind
jetzt auf der offenen Adria in Richtung Süden unterwegs und es ist erst 17.30 Uhr. Die Flotte ist erheblich
schneller unterwegs, als vor zwei Jahr. Auf Grund der Kursänderung hat sich auch die scheinbare Windrichtung
geändert, der Wind kommt jetzt aus Nordwest, aber immer noch mit über 25 Knoten und ist sehr unsteht, sowohl
in der Richtung als auch in der Stärke. Zwei, drei andere Boote versuchen den Spinnaker zu setzen, was keinem
wirklich gelingt. Ein Boot, ca. 200 m voraus, bekommt zwar den Spinnaker gesetzt, in der nächsten einfallenden
Böe läuft das Boot aus dem Ruder und legt sich kurz auf die Seite, Die Crew bekommt das Boot gleich wieder
unter Kontrolle, aber der Spinnaker wird erst mal weggepackt. Ein anderes, gleich hinter uns liegendes Schiff, hat
ein ähnliches Problem, scheint aber den Spinnaker nicht unter Kontrolle zu bekommen und fährt ca. 7-8 Minuten
mit vollem Speed in die völlig falsche Richtung.
Uns erwischt es einige Minuten später, aber auf andere Art und Weise. Wir laufen in diesem Moment parallel dicht
unter Land der Insel Ungljan in Richtung Süden. Als wir einer vor uns liegenden Untiefe ausweichen wollen,
hierzu ist eine Halse notwendig, verfängt sich die Großschot am Haltebügel der Backbordsteuersäule. Unser
Segelkamerad Oliver versucht sofort die Schot vom Haltebügel zu lösen. Das gelingt ihm auch, aber irgendwie
geraten seine Finger in die Schot und vom Zeigefinger wird ein größeres Stück Fleisch fast abgeschält. Was zu
einer sofort stark blutenden Fleischwunde führt. Da Oliver den First Aid Kurs für Segler absolviert hat, hat er
sofort den Finger bzw. die Wunde verbunden, unter tatkräftiger Hilfe seiner Kameraden. Leider blutet die Wunde
stark, so das ein Druckverband angelegt werden muß. Dadurch hört die Blutung erst mal auf, der Finger schmerzt
aber sehr. Vielleicht ist er auch noch gebrochen. Auf Grund seiner Kenntnisse, in der Erstversorgung von Wunden,
entschließt sich Oliver das Boot zu verlassen und die Wunde im Krankenhaus versorgen zu lassen. Wie sich später
herausstellen wird, ist das die richtige Entscheidung. Nach kurzer Beratung mit dem Skipper Karl-Heinz, rufen

wir mit dem Handy die Hotline von SeaHelp an. Das Unternehmen SeaHelp ist eine Art ADAC zu Wasser und im
Adriaraum und in der Ostsee vertreten. Für die Dauer der Regatta ist SeaHelp für die Regattateilnehmer immer
erreichbar und gehört zum Safetyteam des Veranstalters.
Obwohl wir eigentlich nicht weit weg sind vom nächsten SeaHelp-Stützpunkt, dauert es weit über eine Stunde, bis
das Motorboot von SeaHelp bei uns ist. Bei dieser rauen See ist es auch für ein stark motorisiertes Motorboot
nicht so einfach Strecke zu machen. Wir laufen zu dieser Zeit mit maximaler Fahrt auf dem Regattakurs weiter.
Als das Motorboot eintrifft, steigt sofort der Sanitäter zu uns über. Die Begutachtung von Olivers Hand dauert
nicht lange und es ist klar, der Mann muß ins Krankenhaus. Mit Hilfe der Segelkameraden hat Oliver schon einige
Kleinigkeiten zusammen gepackt und steigt auf das Motorboot über.
Was keiner von uns erwartet, auch Oliver nicht,
ist, das wir ihn erst nach dem Ende der Regatta
wieder sehen werden. Wir verabschieden uns
nämlich mit den Worten 'Dann laß Dir mal einen
richtigen Verband drum machen und dann sehen
wir uns morgen wieder' Auch Oliver tut es mehr
als leid, uns bei diesen schwierigen Wetterverhältnissen alleine zu lassen. Er ist ein Kämpfer und
immer gut drauf. Das ist schon ein herber Verlust
für unser Team. Durch den Ausfall von Oliver
müssen wir auch die Wachen neu einteilen bzw.
umstellen.
Wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Kurs und
die Segelstellung. Der Wind hat leicht gedreht
und kommt aus Nordost. Logbucheintrag am
Montag, den 06.04.2015 um 19.00 Uhr: wahrer Wind 28 Knoten, Kurs 141 Grad. Speed over Ground 9,4 Knoten
Fahrt. Wir Segeln mit raumem Wind direkt auf unseren nächsten Wegepunkt zu. Es ist die Durchfahrt zwischen
den Inseln Vis und Bisevo, im Moment noch ca. 70 Seemeilen entfernt. Mittlerweile hat auch der Seegang etwas
zugenommen, geschätzte Wellenhöhe ca. 2 Meter. Um genau 02.08 Uhr Nachts bzw. Dienstag morgen passieren
wir die Inseldurchfahrt und haben den Namensgeberin dieser Regatta, die Insel Palagruza recht voraus. Die Insel
liegt mitten in der Adria, wodurch die Wellenhöhe etwas zugenommen hat, ca. 3 Meter schätzen wir und das
Schiff kommt gelegentlich ins Surfen. In diesen Momenten steigt der Speed schon mal auf 16 – 18 Knoten an, so
macht das Spaß. Wir können uns auch etwas an das Mittelfeld der Regattaflotte herankämpfen und liegen ca. auf
dem 23. Platz. Etwas was uns aber nicht wirklich glücklich macht. Bis nach Palagruza sind es noch ca. 37 SM.
Leider schätzen wir auf diesem Teilstück die Windentwicklung falsch ein und rutschen in der Wertung auf den 27
Platz ab. Der Wind bleibt in der Stärke zwischen 6 und 8. Beaufort, in Böen zeigt unser Windmeßgerät auch schon
mal über 50 Knoten an. Wir Segeln teilweise mit dem zweiten Reff im Großsegel und sind dennoch schnell
unterwegs. Leider ist die Konkurrenz auch nicht langsamer.
Am Dienstagmorgen, um 09.29
Uhr haben wir Palagruza
Backbord querab. Vor zwei
Jahren haben wir hier das
Regattafeld klar angeführt und
heute jagen wir die anderen
Boote vor uns her. Kein guter
Gedanke, nächster Gedanke!
Da die Wetterlage recht
konstant ist, immer noch Wind
aus nördlicher Richtung mit 6-8
Bft, haben wir jetzt wieder
einen am Wind Kurs, wie zu
Beginn der Regatta. Wir Segeln
mit Kurs 74 Grad direkt auf
unsere nächste Bahnmarke, die
Südostspitze der Insel Mljet, zu.
Die Distanz beträgt ca. 67 Seemeilen und es wird ein harter
Ritt bis dorthin. Auf diesem
Teilstück befinden wir uns

nicht in Landabdeckung und der Wind peitscht das Meer auf. Obwohl wir das zweite Reff im Groß haben und
auch die Fock etwas eingerollt, legt sich das Schiff bisweilen so weit über, dass das komplette Laufdeck unter
Wasser steht. Was bei schönem Wetter und in Führung liegend die reine Freude ist, ist jetzt eine echte Plage. Aber
wir sind dennoch gut drauf und erfreuen uns am Segeln. Solche Wetterbedingungen gehören eben dazu und wir
haben das Schiff im Griff, niemand ist Seekrank, also eigentlich alles bestens.
Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, zwei andere Boote der Regattaflotte, die COWES und die
New York, haben im kleinen Hafen von Palagruza Schutz gesucht. Wir Segeln in die Nacht hinein und nähern uns
der Insel Mljet, ca 20 Seemeilen nordwestlich von Dubrovnik. Hier, in der Landabdeckung, läßt der Seegang
etwas nach. Dennoch bleibt das Bordleben sehr beschwerlich, alleine das Anziehen beim Wachwechsel dauert ca.
15-20 Minuten. In der Nacht herrschen Temperaturen von ca. 6 Grad, dazu steht/sitzt man ungeschützt im von
vorne einfallen-den, starken Wind. Dem entsprechend sind wir auch 'eingepackt', angefangen von
Thermounterwäsche, über einen ärmellosen Overall mit Vliesfutter bis zur Wasserdichten Hochseesegeljacke. Die
dicken Thermohandschuhe nicht zu vergessen. Nach einer Wachdauer von 5 Stunden sind wir dann auch müde
und kaputt. Obwohl das Schiff im inneren einer wild dahin fahrenden Achterbahn gleicht, fallen wir -nach dem
entsprechend beschwerlichen Ausziehen- sofort in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Und werden 5 Stunden später
in einer schnell dahinfahrenden Achterbahn wieder geweckt.
Nach der Rundung der Südostspitze von Mjlet segeln wir jetzt in Richtung Norden, unserem Start- und Zielhafen
Biograd entgegen. Die Insel Mjlet liegt dicht am Festland und bildet hier einen ca. 4 Seemeilen langen, nur
mehrere hundert Meter breiten, Kanal. Hier läßt der Wind sogar stark nach und dreht ziemlich heftig, was aber auf
die Topografie zurück zu führen ist. Wir haben jetzt noch ca. 1/3 der Strecke vor uns. Ungefähr um Mitternacht
haben wir den Kanal von Mjlet hinter uns und folgen der Küstenlinie der Inseln Korcula und Hvar mit nur
wenigen hundert Metern Abstand. Hier draußen hat der Wind auch wieder zu genommen. Am Mittwochmorgen,
beim Wachwechsel um 06.00 Uhr, bemerken wir, dass unser Vorsegel -längs des Achterlieks- eingerissen ist. Auf
Grund des Wachwechsels sind im Moment alle Segler an Deck und wir starten sofort einen Reparaturversuch.

Dazu gehen drei Mann aufs Vorschiff, nehmen das Segel herunter und versuchen den Riss mit einem sog.
Panzertape zu kleben. Leider ist das völlig aussichtslos, das Tape klebt überhaupt nicht, weil das Vorsegel total mit
Salz verkrustet ist. Der Riss ist ca. 2,50 Meter lang, parallel zum Achterliek des Vorsegels und direkt an der Naht
eingerissen. Weil wir kein Ersatzsegel dabei haben, entscheidet der Skipper, mit dem eingerissenen Vorsegel
weiter zu Segeln. Entweder es hält noch den Rest der Strecke oder es geht ganz kaputt. Wieder aller Erwartungen,
reißt das Vorsegel nicht weiter ein und hält bis ins Ziel.
An ein Aufschließen, zum Hauptfeld der Regattaflotte, ist aber jetzt nicht mehr zu Denken. Jetzt gilt es nur noch
das Schiff heil ins Ziel zu bringen und vielleicht die wenigen, noch hinter uns liegenden Boote, auf Distanz zu
halten. Der Wind kommt immer noch aus Nordnordost und wir haben wieder einen Hoch am Wind Kurs, für die
nächsten 45 Seemeilen. Wir Segeln jetzt genau auf dem direkten Kurs von 320 Grad zur nächsten Bahnmarke und
passieren um 11.00 Uhr Ortszeit die Insel Vis. In Sichtweite des Festlandes geht es jetzt die nächsten Stunden
praktisch 'immer geradeaus'. Wir haben Empfang für unsere Handys und Erfahren, dass unser verletzter
Segelkamerad Oliver mittlerweile in München! bei einem Handspezialisten war und dort operiert wurde. Der
Zeigefinger der rechten Hand ist zweimal gebrochen und die Sehne gerissen. Oliver ist Dachdecker von Beruf und
wird dadurch für etliche Wochen arbeitsunfähig sein.
Wir Segeln an Rogoznica vorbei und nähern uns zügig der Nordwestspitze der Insel Otok Zirje. Die Nacht ist
angebrochen und wir müssen leicht den Kurs ändern. Wir verlassen jetzt die offene See bzw. Adria und fahren in
die Kornaten ein. Das ist eine Inselgruppe, die aus vielen, vielen kleinen Inselchen besteht und im gleichnamigem
Nationalpark Kornati liegt. Im Schutze der Inseln läßt der Wellengang deutlich nach, was wir sehr begrüßen, nach
dem wilden Ritt der letzten Tage. Wir können jetzt die Ziellinie vor Biogrd direkt ansteuern, unter
Berücksichtigung der vielen Inseln, um uns herum. Es sind jetzt noch ca. 23 Seemeilen und so langsam freuen wir
uns auf eine warme Dusche und was vernünftiges zum Essen. Wenn wir auch genug Lebensmittel dabei haben,
wir haben sogar einen Speiseplan ausgearbeitet, ist an eine vernünftige Verpflegung der Crew -bei diesen
Wetterverhältnissen- nicht zu Denken gewesen.
Die Nähe zum Land ermöglicht uns auch den Internetzugang und wir können auf dem Online-Tracker erkennen,
das wir das vorletzte Boot im Rennen sind. Drei Boote haben während des Rennens wegen Materialproblemen
aufgegeben, eines ist nicht gestartet. Nur noch die ZOMBIE ist hinter uns und das Team nennt sich die 'Austrian
Offshore Chaoten'. Jetzt werden die letzten Reserven mobilisiert und wir schalten vom 'nur-noch-Ankommen-

Modus' in den Regattamodus zurück. Von den Austrian Offshore Chaoten werden wir uns nicht ein- oder holen
lassen, niemals.
Leider nimmt der Wind kontinuirlich ab. Ungefähr 5 Seemeilen vor der Ziellinie haben wir nur noch 1-2 Bft.
Wind aus Nordwest und wir haben ein eingerissenes Vorsegel. Aber unser Kampfeswille ist wieder erwacht. Mit
dem Skipper am Steuer fighten wir um jeden Meter, schließlich sind wir dieses 'Schwachwindsegeln' von unserem
Heimatrevier, dem Main gewöhnt. Hier zwischen den Inseln ist jetzt keine Welle mehr und das Boot läuft wie auf
Schienen. Hochkonzentriert trimmen wir die Segel und zupfen an den Schoten, einfach traumhaftes Segeln, mitten
in der Nacht. Jetzt stimmt auch die Bootsgeschwindikeit, im Verhältnis zum Wind, etwas was die vergangenen
Tage eher selten der Fall war.
Wir überqueren die Ziellinie vor Biograd am Donnerstag, den 09.04.2015 um 04:43 Uhr Ortszeit. Leider viel zu
spät für die Stegparty, diese ist schon vorbei. Das erste Schiff, die LAS PALMAS, war ca. 12.26 Stunden vor uns
im Ziel, ca. 25 Minuten später kreuzen die Austrian Offshore Chaoten die Ziellinie. Wir helfen Ihnen beim
Anlegemanöver und trinken noch eine Büchse Bier zusammen. Die letzten Stunden war wirklich schönes Segeln
und damit ein guter Abschluß für diese Sturmfahrt auf der Adria.
Auch die Ergebnisliste bzw. die Einlaufzeiten bestätigen dieses. Das diesjährige RPC war die mit Abstand
schnellste Regatta, seit es diese Veranstaltung gibt. Wir sitzen noch lange im Cockpit. Kurz nach Sonnenaufgang
kommt auch Oliver dazu. Er ist, nach der Handoperation in München. wieder nach Biograd gekommen, um mit
uns zusammen die Ankunft zu feiern. Wir sind überrascht und freuen uns riesig, ihn wieder bei uns zu haben.
Verständlicherweise ist er etwas traurig, er hätte auch lieber mit uns die Zeit auf See verbracht, anstatt im
Krankenhaus. Aber das ist leider nicht zu ändern.
Auf Grund des frühen Endes der Regatta wird die Siegerehrung von Samstag auf Donnerstagnachmittag
vorverlegt. Dadurch können wir auch einen Tag früher nach Hause fahren.
Nach dem Ende unserer Anlegeparty schlafen wir noch etwas und dann gehen wir zur Siegerehrung. Diese findet
wie immer vor dem Marinarestaurant bei wunderschönem Wetter und unter freiem Himmel statt. Im Moment kann
man sich nicht vorstellen, das hier vor wenigen Tagen -während der Regatta- der Wind so heftig war, dass sogar
die Küstenstrasse gespert wurde.
Der Gesamtsieger, Peter Stefaner und seine sieben Mitsteiter, bekommen heftigen Applaus. Alle wissen, das es.
bei diesen Wetterverhältnissen, eine enorme Leistung ist, das Boot unbeschadet und so schnell über die Ziellinie
zu Segeln.
Nach der Siegerehrung gehen wir gemütlich Essen und nicht so spät ins Bett, die letzten Tage sind uns doch
anzumerken. Am nächsten Morgen packen wir unsere Sachen und übergeben das Boot an den Vercharterer zurück.
Dann trennen sich unsere Wege, die Teilnehmer aus Deutschland haben noch einen weiten Weg vor sich. Aber
auch die beiden, in Österreich ansässigen Kameraden müssen noch ein paar Stunden auf die Autobahn.

Abbildung 1:
eingerissenes Vorsegel auf dem Kai liegend

