Herbstpreis Trias vom 29 / 30.09.2012 in Spiez
SUI 546 Mario und Ricardo Fattorini
Bericht vom 2.platziertem
Am Freitagnachmittag als die Ersten ihre Boote schon einwasserten, hatte man meinen
können, dass es ein sonniges Herbst-Wochenende geben würde. Doch am Samstagmorgen
sah es bereits ganz anders aus. Es war regnerisch, kühl und es hatte kaum Wind. An der
Steuermannsbesprechung waren viele der Meinung man sollte besser im Hafen auf Wind
warten, doch der Wettfahrtleiter Marc Loosli hatte kein Erbarmen und schickte uns aufs
Wasser. Außerhalb der Spiezer Bucht waren wir erstaunt, dass es gar nicht so wenig Wind
hatte wie wir erwarteten. Pünktlich um 14:00 erfolgte der erste Start der 10 Triase. Mit von
der Partie war die Tempest-Klasse und ein Feld in der Yardstick Wertung. Wir segelten 3
Läufe bei 2-3 Windstärken. Am Ende des Tages führte Heinz Flückiger und seine Crew mit 3
Laufsiegen. Auf dem 2. Zwischenrang waren wir mit unseren Vorschoter Dieter Kulcsar von
Bodensee. Den 3. Zwischenrang belegte Reto Fattorini mit Crew.
Zum gemeinsamen Nachtessen trafen wir uns im Gasthaus Pochtenfall zuhinterst im Suldtal
ca. 15km von Spiez. Die Crew um Josef kam mit dem Taxi, wobei sie den Fahrer fast nötigen
mussten weiter zu fahren als er am Ende der asphaltierten Straße anhielt und meinte
„dahinten ist nichts mehr, da gibt es kein Leben mehr.“
Die Wind- und Wetterprognosen waren für Sonntag etwas besser, doch dies blieb leider aus.
Das Wetter war noch immer regnerisch und kalt. Um 10:00 Uhr waren alle zur Verfügung.
Etwas später an der Besprechung stimmten wir dafür dass wir noch max. 3 Läufe segeln
wollten.
Wir liefen daraufhin aus und segelten ebenfalls 3 Läufe wiederum bei 2-3 Beaufort.
Ganz vorne änderte sich nicht viel in den Rängen. Heinz Flückiger war noch immer auf dem
1. Rang. Der Rest der Rangliste sah wie folgt aus:

Randnotiz zur Rangliste: SUI 546-Blau ist SUI 546 und SUI 546-Rot ist eigentlich SUI 588.
Unser Vatter hat die SUI 588 ausgeliehen aber mit den eigenen Segel gesegelt.
Trotz etwas schlechtem Wetter konnten wir mit schwachen aber guten Windverhältnissen 6
Läufe segeln. Anzumerken gibt es hier noch dies, Wetter machen können wir auch in der
Schweiz nicht, aber es hat während den Läufen zum Glück nie geregnet.
Wir danken dem Wettfahrtleiter und allen Helfern, die den Herbstpreis 2012 ermöglicht
haben, recht herzlich.
SUI 546 Mario und Ricardo Fattorini

