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Vorwort 
 
So nun ist es endlich so weit, die neuste Ausgabe der Speed ist endlich fertig.
Es hat nun doch etwas länger gedauert als ich eigentlich geplant hatte, da ich vor 
allem anfangs noch einige technische Problem zu lösen hatte  und es einige Zeit 
braucht bis ich mich in die Arbeit „reingefummelt“ hatte.
Wie die meisten wohl schon mitbekommen haben und seit der IDM ist es nun auch 
offiziell,  hat  Insa Ihr  Amt als Speedwart/in nach langer Zeit  herrvoragender Arbeit 
abgegeben und mir angetragen dieses  Amt zu übernehmen
An dieser Stelle möchte ich Ins  zunächst auch noch mal im Namen aller 505er Segler 
für ihre Arbeit und ihr Engament danken. Ich hoffe, dass ich die Speed auch weiterhin 
auf diesem Niveau fortführen kann und vorallem auch, dass es möglich sein wird in 
Zukunft wieder regelmäßig viermal im Jahr ein Mitteilungsblatt herauszugeben.
Damit dies möglich ist, vorneweg ein Apell an alle: Die Speed steht und fällt mit 
Eueren Beiträgen! 
Gefragt sind nicht nur Regattaberichte, vielmehr alles rund ums Segeln was unsere 
Klasse betrifft und userer Mitglieder interessiern könnte. Nehmt euch ein Beispiel an 
unserm Präsi, der in dieser Ausgabe gleich mit vier Artikeln verteten ist!
Noch als kleine Erinnerung, laut der KV sollte jeweils das fünfte Boot im ersten Lauf 
einer Regatta einen Bereicht schreiben. Bei internationalen Regatten gilt das fünfte 
deutsche Boot! Schaut also bitte noch mal nach, ob nicht vielleicht doch noch ein 
Bericht fehlt.

Wir sehen uns auf der WM!!!

Euer Christoph

P.S.: Für Anregungen und Kritik bin ich jederzeit dankbar! Email: cksurf@gmx.de

     
 

Abbildung 1: Platz 1: Hunger/Jess (mitte); Platz 2: Lehmann 
Schöler(li;) Platz 3: Hamlin/Lewis
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President's Letter 1/05
 
Kiel 29.3.2005
 
Zeit für die nächste Speed, Zeit für's nächste President's Letter. Zunächst mal ein 
kleiner Rückblick:
Da war also diese tolle Europameisterschaft in Pula. Super Wetter, super wenig Wind 
und  super  Erfolg  von  Wolfgang  und  Holger.  Wenn  man  bedenkt,  dass  der 
Internationale Präsident Tom Boyland die Euro am liebsten abgeschafft hätte, hat sich 
der  Aufwand  gelohnt,  diese  Traditionsveranstaltung  dennoch  durchzuführen.  Die 
Einschätzung,  dass die  Euro tot  ist  und sie  niemand mehr  braucht  war  eindeutig 
falsch.
Vielen Dank an den Club und ganz besonders an Petra für den enormen Einsatz. 
Weil  es allen so gut gefallen hat,  haben sich die KV-Funktionäre aufgemacht und 
spontan am letzten Tag alle Teilnehmer - deutsche und ausländische - um Spenden 
gebeten,  um  der  Jugendabteilung  des  ausrichtenden  Vereins  ein  Opti-Segel  zu 
spendieren.  Die  nötigen  300  EUR  sind  dabei  auch  fast  zusammen  gekommen, 
nämlich exakt  294,77 EUR. Den fehlenden Betrag hat die KV dann dazu gelegt.
 
Gut  gelaufen  sind  auch  die  Messen  in  Hamburg  und  Düsseldorf.  Daher  ganz 
besonderen Dank  an  Jürgen Anton und  Christian  Niefert,  bzw.  Ronald Roos  und 
Holger Neuhaus sowie die zahlreichen Helfer, die einen oder mehrere Tage auf dem 
Stand zugebracht haben. Nicht zu vergessen natürlich Holger Jess, der diesmal, wie 
auch in der Vergangenheit, sein Boot zur Verfügung gestellt hat einschließlich Hin- 
und  Rücktransport.  Während  ich  diesen  Bericht  tippe,  geht  die  dritte  Messe  -  in 
München - zu Ende, um die sich Frisco und Wolfi gekümmert haben. Ich denke, auch 
hier hatten wir bestimmt einen guten Auftritt. Auf allen Messen haben wir unsere WM 
mit einem großen Poster und Flyern vorgestellt. Auf den letzten beiden gab es sogar 
noch ein Regattakalender-Poster zum Mitnehmen. Da wird ja wohl kaum ein Fiven-
Segler Nein zur WM-Teilnahme sagen können!
 
Als nächstes mal ein paar Anmerkungen zur Bedeutung von lokalen Regatten. Hin- 
und wieder  taucht  die Diskussion auf,  ob es sinnvoll  ist,  parallel  zu einer großen 
Regatta im Norden (z.B. Kieler Woche) eine weitere Regatta im Süden anzusetzen. 
Oder umgekehrt, ob es sinnvoll ist, parallel zum Garda See eine weitere Regatta im 
Norden zu haben. Meine Meinung dazu ist ganz klar: ja. Auto fahren ist mehr und 
mehr eine Zumutung und die Regatten müssen da stattfinden, wo die Segler auch 
hinfahren mögen. Wenn auch immer irgendwo 10 - 15 Boote bereit sind eine Regatta 
zu segeln,  so sollen sie  ihre lokale  Regatta haben.  Natürlich muss der räumliche 
Abstand gross genug sein und so weiter ... Aber hier mische ich mich nicht weiter ein, 
das hat unser Sportwart Jens ja alles gut im Griff.  
Zum Schluss noch einen Aufruf im Zusammenhang mit der WM. Für die Vermessung 
(neudeutsch neuerdings "equipment inspection", damit keine Verwechselung mit einer 
Erstvermessung  auftritt)  brauche  ich  als  Vermessungsorganisator  mindestens  12 

Helfer gleichzeitig. Besser wären einige mehr, damit wir non-stop arbeiten und einige 
zwischendurch Pause machen können. Die Vermessung ist am Mittwoch, Donnerstag 
und  Freitag parallel  zur  PreWorlds und eventuelle  Nachvermessungen können an 
jedem Tag während der WM stattfinden. Wir werden ungefähr 15h bei geschätzten 
150 Booten an Zeit brauchen, irgendwie über die drei Tage verteilt. Wer Zeit und Lust 
hat, melde sich mal bei mir. Jeder mehr Leute wir haben, desto besser. Auch die nicht 
segelnde Begleitung ist willkommen. Fehlende Helfer müssen wir nämlich einkaufen 
und das geht direkt vom Freibier ab ;-)

Apropos WM,  ihr  habt  bestimmt  alle  den  tollen  Artikel  von  Gerrit  Haaland in  der 
Februar Ausgabe der Seglerzeitung gelesen ?

Auf das die neue Saison bald beginnt
Euer Präsi
Volker 

President's Letter 2/05
Kiel 28.6.2005

Da das President's Letter vom März erst jetzt erscheint, noch ein paar Ergänzungen. 
Die WM wirft ihre Schatten voraus, über 60 Boote bei der Kieler Woche hatten wir 
schon lange nicht mehr. Selbst von nicht 505 segelnden Bekannten werde ich auf die 
WM angesprochen, die 505 Klasse habe ja - so hört man - unglaublichen Zulauf.
 
Tatsächlich haben wir 60 neue Mitglieder in der Klassenvereinigung. Die Meldezahlen 
steigen selbst nach dem Meldeschluss noch, mittlerweile sind wir bei 169 Booten. Ein 
gebrauchtes Boot kann man angeblich auch nicht mehr kaufen, es gibt schlicht und 
einfach keins auf dem Markt. 

Die Berichterstattung in den Medien ist ebenfalls nicht zu übersehen. Als Beispiele 
der Artikel in der Seglerzeitung im Februar, der Artikel in der Welt am Sonntag am 
ersten  Kieler-Woche Wochenende und dann nochmal  ein  riesiges Bild  des  505er 
Feldes am Montag nach der Kieler Woche auf der Titelseite der Kieler Nachrichten. 

Keine Frage, die WM wird ein Erfolg! 

Bis bald 
Euer Präsi
Volker
(GER8675)
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Sportwart´s Letter

Vorab zu meinem Bericht auf der JHV:
(Stand 13. Juni 2005)
 
Es sind nur noch wenige Wochen bis zu dem vielleicht wichtigsten, in jedem Fall aber 
größten Ereignis, das die Deutsche Klassenvereinigung (aber das gilt jetzt auch 
international) jemals ausgerichtet hat.
Es sind zum heutigen Tag 165 Meldungen und damit ist es die größte WM der 505er 
aller Zeiten !!!
Das Orga Team und ich sind besonders stolz auf dieses Ergebnis, das für uns das 
Ergebnis von fast 3 Jahren Arbeit darstellt. Die Entscheidung zur Ausrichtung trafen 
wir bei der IDM in Schilksee 2002 ! seit dem haben wir uns regelmäßig mit dem WSC 
getroffen, haben einige hundert mails geschrieben, stundenlang telefoniert und uns 
manchmal auch die Haare gerauft.
Eine Veranstaltung mit etwa 500 beteiligten Personen ist kein Spaziergang und es 
wird auf jeden einzelnen ankommen, wenn dann die Veranstaltung losgeht. Daher 
auch meine Bitte und mein Apell:
Bitte sorgt mit dafür, dass dies eine WM wird, von der man in 20 Jahren noch spricht, 
und zwar positiv.
Neben den Aktivitäten des Clubs sorgt ein Stamm von KV Mitgliedern dafür, dass alle 
Weichen richtig gestellt werden. Diese seien hier an dieser Stelle noch mal genannt:

Volker Görge: Koordination, Finanzplan und Vermessung
Carsten Engel: Transport und Logistik Container
Hartwig Friederichs: Social events, Ball
Lutz Stengel: Accomodation und Frontmann vor Ort
Gerrit Haaland: Presse Kontakte, Medien
Wolfgang Stückl: Großunterstützer, Bugnummern, KV Finanzen
Jürgen Waldheim: Kontoführung, Buchhaltung
Stefan Schmidt und Insa Oldigs: Preise
Holger Jess: Beratung, Kontakte
Chris Thorne: Jury, sailing Instructions etc.
Thorsten Koch: WEBSITE, ein Riesen Job!!!!
Martin Görge: Sponsorenakquisition

Hinzu kommen die freiwilligen Helfer zur Vermessung etc.

Jutta Mohr und Jörn Etzold vom WSC: der "geringe" Rest, der noch übrig bleibt. 
Vielen Dank für Euren Einsatz !!!

Als Sponsoren sind zu nennen:
CSC als Titelsponsor
HSH Nordbank als Sponsor des Balls

ein ehrenwerter anonymer Sponsor
Voigt Logistik für den Containertransport
Dirk Hänsgen für die Bustour
G16 für das Logo und den Flyer
Kochmedia für die website
Followme für ein Motorboot
Marinepool für shirts und caps
Wägetechnik Nord für die Bereitstellung der Bootswaagen
Rix GmbH für Sachpreise
Powerbar für Riegel
Ronstan für Sachpreise
Superspars für Sachpreise
...

Bitte nicht böse sein, wenn hier jemand vergessen wurde. Diesen Unternehmen und 
Personen ist es zu verdanken, dass wir ein derart umfangreiches Programm anbieten 
können zum verhältnismäßig niedrigsten Meldegeld, das es bisher gab.

Alles ist bis ins Detail beplant, entscheidend wird aber die Zeit während der WM, dass 
dann auch alles klappt. Es ist viel gekonnt, wenn sich alle Deutschen wie Gastgeber 
verhalten und z.B mal was aufheben, was im Weg liegt etc. Beim Slippen helft bitte 
denen, die gerade ihr Boot zu Wasser lassen, da kommt es auf wirkliche Disziplin an!

Ich werde jetzt die nächsten Wochen extrem hart an der Sache arbeiten und das 
gleiche gilt für das Team Unterstützt uns birtte, wo Ihr könnt, dann wird es eine richtig 
gute Sache.

Wenn es noch Fragen gibt, fragt bitte (aber nicht zuviel). Bearbeite jeden Tag ca. 30 
WM mails und das seit 1 Jahr. Wenn ich da manchmal etwas kurz gefasst bin, seht es 
mir bitte nach.

Bis heute sind es im Übrigen 106 deutsche Meldungen. So viele GER Boote waren 
noch nie zusammen auf dem Wasser!!!

So long

Spochtwacht
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Technikecke: Thema Schwert
Was bringen uns die neuen Schwerter?

Große Diskusionen gab es in den letzten Jahren zum Tehma Schwert! Immer mehr 
waghalsige Konstruktionen konnten in der Szene beobachtet werden, die Schwerter 
wurden immer länger und schmaler, manch eines passte schon gar nicht mehr, oder 
nur mit entsprechenden Tricks in den Schwertkasten.
Auch so mancher Hobbybastler versuchte sein Glück an der Planke...

Was ist wirklich dran, hat man überhaupt noch ne Chance mit der alten Flosse oder 
werden  die  Rennen  auf  der  Bahn  in  Zukunft  nur  noch  mit  dem  „Langschwert“ 
ausgetragen?

© Der kleine Nils

Schwertentwicklung seit 98
Christian Kellner

Fuer  uns  war  ausschlaggebend  fuer  eine  eigene  Schwertentwicklung  der 
Bandscheibenvorfall  meines  damaligen  Vorschoters  Andi  Achterberg.  Als  Folge 
musste  er  10  kg  Gewicht  reduzieren  und  konnte  dann  natuerlich  auch  keine 
Gewichtsweste  mehr  fahren.  Um den Nachteil  auszugleichen mussten  wir  an  der 
Schwerflaeche etwas veraendern.Wir  nahmen unsere Kyrwoodplanke und konnten 
ueberhaupt kein sinnvolles Profil dort feststellen. 

Fuer  das  neue  CK  98  reduzierten  wir  die 
Flaeche  um  30%,  was  uns  schon  recht 
gewagt  vorkam.  Dafuer  war  es  ca.  8cm 
laenger  und  stellte  mit  dem  Waterred 
nachempfunden  Kopf  3,5  Grad  seitlich  an. 
Leider  trennten  sich dann Andis  und meine 
seglerischen Wege. Mit dem Schwert wurde 
ich  dann  mit  Stammer  02  Deutscher 
Vizemeister.  Bei  viel  Wind  hatten  wir  aber 
immer etwas zu viel Druck und die anderen 
schliefen  ja  auch  nicht  (Goerges,  Holgi...). 
Also nahmen wir  nochmal 20% Flaeche bei 
gleicher Laenge weg (CK 03), der Kopf blieb 
seit dem bei allen Schwertern unveraendert.

Mit diesem Schwert sind wir seit 03 fast alle 
Regatten  recht  erfolgreich  gesegelt. 
Versuchsweise hatten wir dann noch ein noch 
5cm kuerzeres Schwert (nochmal - 5% Flaeche), dass bei viel Wind minimal schneller 
war,  aber  dafuer  nicht  allroundtauglich  ist.  Damit  hatten  wir  dann ausgelotet  was 
wirklich die Minimalflaeche sein muesste. 

In  05  habe  ich  dann  das  CK  03  nochmal  bei 
gleicher Flaeche im Profil verbessern lassen - CK 
05.
Andere Schwerter: Holgi Schwerter.
Holgi beauftragte Freunde mit Zugang zum Illbruck 
Rechner eine Neuentwicklung zu rechnen. Heraus 
kam das aktuelle Holgischwert mit ca. 1,40 Laenge 
und 30cm Breite unter dem Rumpf mit ca. 2 Grad 
Anstellung.  Mehr  war  nicht  moeglich  da  das 
Schwert  aufgrund  seiner  Ueberlaenge  zum 
Schwertkasten  mit  einer  Nase  fuer  den  Bolzen 
versehen wurde.  Damit  faehrt  das  Schwert  beim 
Einziehen  vorne  etwas  aus  dem  Schwertkasten 
heraus. Mehr Anstellung waere dann nur mit einem 
Scharnier in der Nase moeglich (schon in den USA 
gesehen). Zum Exzess getrieben hat es dann das 
Team Pegasus (Khan) mit einem ca. 1,70 Langen 

Schwert unter der Wasserlinie. Dafuer musste der Mast auf eine Kohlefaserpyramide 
gestellt  werden um das Schwert  beim hochziehen sozusagen durch den Mast  zu 
ziehen. Um dieses Boot bin ich auf der WM 04 in Santa Cruz mit Martin aber Kreise 
gefahren.

Abbildung 2: links: Schwert Jess;  
rechts 2x Kellner

Abbildung 3: links: Form 
von Holger; rechts: Kellis  
Schwerter werden geshaped
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Damit ist fuer mich sicher: Nur längere und noch 
längere Schwerter zu bauen ist sicher nicht eine 
schnelle Entwicklung. Je laenger die Schwerter, 
um so besser der Auftrieb, aber der schaedliche 
Hebelarm wird auch immer groesser. Theoretisch 
waere  der  Auftrieb direkt  unter  dem Rumpf  am 
besten, aber technisch nicht moeglich. 

Unsere  damalige  Idee  ,  zwei  Schwertern  zum 
Wechseln zu haben, schafft nur Unsicherheit, ob 
man wirklich auf das richtige Schwert gesetzt hat 
- ein Allroundschwert muss es sein.

Christian Kellner

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

  
  

  
  
 

 
 

 
  
 

 
  
 
 

  
 

  
 

Abbildung 4: Schwertkopf 
ermöglicht den Einbau von 
längeren Schwertern
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Vergleich von 2 verschiedenen Profilen mit dem NACA 0009
Volker Görge 10.7.2005

Dieser Artikel untersucht die Eignung von verschiedenen Profilen für 505 Schwerter.
Die untersuchten Profile sind:

NACA 0009      9% dickes „NACA four digit“. Klassisch konservatives Profil, 
                          das auch bei kleinen Re-Zahlen funktioniert. Dies ist für die Vergleiche 

        das Referenzprofil.

E1161-24          Brandsford Eck,  Modifikation vom NACA 0009, 
                          extra für 505 Schwert entwickelt [2].

NACA 66-009   9% dickes NACA Laminarprofil (60% Dickenrücklage)

Dieser Artikel ist eine Kurzfassung des Originals (vom 2.7.2004), der 8 verschiedene Profile
vergleicht. Darunter 2 Laminarprofile. Wer sich für diesen Artikel interessiert, kann ihn natürlich von
mir bekommen (als PDF Datei).

Alle Profil Daten wurden mit XFLR5 (XFOIL) berechnet.
Alle Schwert-Performance Daten berechnet mit cboard (Eigenentwicklung).

Alle Diagramme für ein annähernd elliptisches Schwert (5% von der Spitze abgeschnitten), 1.4m lang,
oben 33cm breit. Für eine Crew mit Vorschoter 1.94m und 115Kg und Steuermann 1.86m und 78kg.

Bei allen Rechnungen hat das Schwert immer nur ein Profil. Ein reales Schwert braucht dagegen
(prozentual) unterschiedlich dicke Profile oben und unten. Ein Vergleich verschieden dicker Profile
zeigt aber, das dies nur wenig Einfluss hat (siehe Artikel Vergleich von 8 Profilen). 

Alle Performance Diagramme wurden für eine Entwurfsgeschwindigkeit von 5.5 Knoten gerechnet.
D.h. Der Vorschoter steht voll im Trapez bei 5.5 Kn.
Das Schwert steht für 5.5 Kn und darunter senkrecht. Zwischen 5.5 und 10 Kn wird es kontinuierlich
bis max. 25 Grad nach hinten gekippt. (s. Abb.1).
Der Segeldruckpunkt liegt bei allen Berechnungen für 5.5 Kn und darunter auf konstanter Höhe.
Zwischen 5.5 und 10Kn wird der Segeldruckpunkt bis max. um 30% herabgesetzt.

Wie liest man die Diagramme  (s. folgende Doppelseiten) ? 
Sie zeigen, wie sich wichtige Kenngrößen des Schwertes mit der Bootsgeschwindigkeit ändern. Die
Annahme ist, dass der Vorschoter ab  5.5 kn Geschwindigkeit im Trapez stehen kann und dann für
diese und alle höheren Geschwindigkeiten das aufrichtende Moment gleich ist. Für kleinere
Geschwindigkeiten ist die Berechnung sehr viel schwieriger und daher wird  dieser Fall hier nicht
betrachtet. Der Einfachheit halber wurde hier angenommen, dass der Auftriebsbeiwert für kleinere
Geschwindigkeiten als 5.5 kn konstant ist. Die Geschwindigkeit, ab der der Vorschoter gerade im
Trapez steht, bezeichnet man als Entwurfsgeschwindigkeit („Design Speed“). 

Abb.1

Für diese Geschwindigkeit muss das Schwert in der Grösse ausgelegt sein. Ist es zu klein,
kommt es leicht zum Strömungsabriss. Für die Profilvergleiche in diesem Artikel wurde das
Schwert an das Gewicht der Crew angepasst (s.o.).

Zusammenfassung der Ergebnisse:
Es gibt mit dem E1161-24 ein Profil, dass sich (zumindest rechnerisch) besser für 505
Schwerter eignet als das häufig verwendete NACA 0009 (siehe auch [2]). Die Unterschiede
in der Geometrie sind z.T. so, dass man sie gut realisieren kann (im Bereich hinter der
größten Dicke), z.T. sind sie aber so winzig, dass man sie „von Hand“ mit Sicherheit nicht
richtig hinbekommt (im Nasenbereich). Ob sich der rechnerische Vorteil in der Praxis
wiederfindet, kann man nur ausprobieren. Leider habe ich noch keinen Praxisbericht über
dieses Profil gefunden. Den Autor von [2] kann man leider auch nicht mehr fragen.

Das Laminarprofil NACA 66-009 ist dagegen deutlich schlechter als das Standardprofil
NACA 0009. Dieses Profil sollte man nicht verwenden. Brandsford Eck kam ebenfalls schon
zu dem Ergebnis, dass sich Laminarprofile grundsätzlich nicht für 505 Schwerter eignen
(siehe [1]). Analoge Rechnungen zeigen, dass auch weniger extreme Laminarprofile wie z.B.
das NACA 63-009 schlechter als das Standardprofil sind.

Referenzen:
[1] Bransford Eck, Eck1.pdf, “505 Fins, a Definitive Work”, März 1976.
      Dieser Artikel ist auch 1979 in der Klassenzeitschrift “Trapez” auf deutsch erschienen.
[2] Bransford Eck, Eck2.pdf, “Everything You ever Wanted to Know About 505 Fins”

Senkrecht bei
5.5 kn

25 Grad bei
10 kn
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  E1161 im Vergleich zu NACA 0009

    blau: NACA0009   rot:    E1161-24

  NACA 66-009 Laminarprofil im Vergleich zu NACA 0009

    
    blau: NACA 0009  rot:    NACA 66-009

Man beachte die minimale
Abflachung der Nase im
Vergleich zum 0009. Das
kann man „von Hand“ kaum
hinkriegen.

Dieses Diagramm beschreibt den
Abdriftwinkel. Angesichts der Winkel von
3.7 bis 6.5 Grad ist es fraglich, ob sich ein
Anstellschwert, dass 2 Grad anstellt und das
dann die Abdrift auf 1.7 bis 4.5 Grad
reduziert überhaupt lohnt.

Dieses Diagramm beschreibt den
Widerstand in Newton. Wie man sieht, ist
der Widerstand für das E1161 etwas kleiner
(6% bei 6.5 Kn) als für das NACA0009.

Das Verhältnis Lift/Drag ist ein Maß für
den Winkel am Wind (arctan), also wie viel
Höhe man fahren kann. Je größer, desto
spitzer am Wind. Das E1161 ist etwas
besser (5% bei 7 Kn) als das NACA0009.

Der Auftriebsbeiwert CL gibt Hinweise
darauf, wie weit der Auftriebsbereich
“ausgereizt” ist. Dieses Schwert ist schon
optimiert und groß genug ausgelegt passend
zum Crewgewicht. Strömungsabriss ist
irgendwo bei CL >= 1.0.  

Sowohl der absolute Widerstand als auch
Lift/drag sind deutlich schlechter als beim
NACA 0009, vor allem bei den geringeren
Geschwindigkeiten!
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Langes Schwert, was bringts?
Volker Görge, Juli 2005

Es gibt ja viele 505er Segler, die in letzter Zeit in ein langes und schmales Schwert – ein 
sogenanntes „High Aspect“ Schwert investiert haben. Aber wer weiß denn schon warum die 
langen Schwerter was bringen und wieviel?

Zunächst zur Historie. Ein 1,34m langes Schwert taucht schon im Artikel [1] aus dem Jahr 
1976 auf. Im Artikel ist auch erwähnt, das der „Schwertbolzen weiter nach vorn als üblich 
gebracht werden [muss], um das Schwert in den Kasten zu bringen“. Von einer Nase, die den 
Drehpunkt weit vor die Vorderkante des Schwertes bringt, ist noch nicht die Rede. Steve 
Benjamin beschreibt ebenfalls in seinem Artikel [11] über die WM 1980 ein „High Aspect“ 
Schwert und dessen Vor- und Nachteile. Er erwähnt auch einen „lifting pin“, der in einer 
Schiene im Schwertkasten geführt wird, um das Schwert bei mehr Wind zu verkürzen. Dieser 
Mechanismus scheint viel Ähnlichkeit zu haben, mit dem, den Holger Jess heute in seine 
Boote einbaut. Im Artikel [9] von 1999 fasst Mike Martin das Ergebnis seiner Schwert- und 
Ruderentwicklungen im Vergleich mit dem Standardschwert von Waterrat zusammen. Und 
schließlich wird in einem Artikel [10] in der amerikanischen Klassenzeitschrift TANK TALK 
nochmal beschrieben, wie die verschiedenen Entwicklungsstufen bei Waterrat ausgesehen 
haben und wie die Erfahrungen waren. 
Das erste High-Aspect Schwert in Deutschland habe ich übrigends bei Sven Kurka und Ulf 
Pleßmann gesehen (gebaut von Sven). Das war 1995 oder 1996.

Im folgenden Artikel möchte ich mal in groben Zügen einen Leistungsvergleich verschieden 
langer Schwerter vorstellen. Dabei konzentriere ich mich auf die Ergebnisse und halte mich 
nicht lange mit der Mathematik auf. Die Berechnungsmethoden sind in anderen Artikeln schon 
beschrieben und ich werde dann darauf verweisen. Nur ganz kurz: das in [1] und [8] 
beschriebene Momenten- und Kräftegleichgewicht für eine Jolle habe ich zusammen mit einer 
Methode zum Berechnen der Auftriebsverteilung von Tragflügeln [3][4] in ein 
Computerprogramm gegossen. Mit diesem Programm ist es möglich für ein gegebenes 
Crewgewicht und eine bestimmte Bootsgeschwindigkeit die Performancedaten eines 
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Schwertes zu berechnen. Dabei wird das Profil über die berechneten Profilpolaren (z.B. mit 
[5],[6],[7]), die Flächeverteilung (Shape) und das nachhinten kippen bzw. aufholen des 
Schwertes berücksichtigt.

Wenn man die Performance berechnen kann, dann kann man natürlich auch die optimale 
(obere) Breite eines Schwertes in Abhängigkeit von der Länge für geringesten Widerstand 
bestimmen. Dies habe ich für ein Schwert mit elliptischer Flächenverteilung gemacht und die 
Ergebnisse in Tabelle-1 aufgetragen. Wir vergleichen hier also nicht Schwerter gleicher 
Fläche, sondern solche mit optimierter Fläche (obwohl das, wie man in Tabelle-1 sehen kann, 
im interessanten Längenbereich auf das gleiche herauskommt).Crewgewicht, Profil und

 Bootsgeschwindigkeit sind ebenfalls dort angegeben. Die Crew sind Karsten und ich, also 
eine sehr schwere Crew. Daher bitte nicht bei den ziemlich großen Schwertbreiten 
erschrecken. Das verwendete Profil E1161-24 wurde extra für 505 Schwerter optimiert [2]. 
Dabei handelt es sich um eine Modifikation der NACA 00xx Serie. Und wie eine 
Untersuchung im Vergleich mit dem Original-Profil zeigt, hat es tatsächlich Vorteile. Doch 
dazu später in einem anderen Artikel mehr. Das Profil hat auf die folgenden Ergebnisse und 
Überlegungen fast keinen Einfluss.

Diagramm-1 zeigt wie sich das Verhältnis von Auftrieb zu Wiederstand (Lift/Drag) in 
Abhängigkeit von der Schwertlänge ändert. Dieses Verhältnis muss möglichst groß sein. Je 

größer es ist, desto höher kann man nämlich am Wind segeln [12]. Wie man sieht, würde eine 
Verlängerung bis 3m immer noch was bringen. Aber wieviel bringt es denn? In Tabelle-1 gibt
 es eine Spalte L/D. Daraus wurde der Anteil der Schwertes am Amwindwinkel berechnet 
(Spalte Amwindwinkel) und daraus ein Vorsprung in Metern gegenüber der Verwendung eines 

1,2m langen Schwertes. Die „Spalte Vorsprung nach 1,2sm“ weist also aus, das ein Boot mit 
einem heute üblichen 1,4m Schwert einen Vorsprung nach Luv von ca. 20m (=5 Bootslängen) 
hat nach einer 1,2sm Kreuz gegenüber einem Boot, das ein 1,2m langes Schwert benutzt. Dies 
nur aufgrund der besseren Höhe am Wind von  2,86-2,33 = 0,53 Grad. Dabei wurde ein 
Amwindwinkel von 45 Grad für das Boot mit 1,2m Schwert angenommen und folglich 44,47 
Grad für das Boot mit 1,4m Schwert. Die Erhöhung der Bootsgeschwindigkeit aufgrund der 
Widerstandsverringerung des Schwertes ist hier noch nicht eingerechnet. 

Die Höhe am Wind hat übrigends nichts mit dem Abdriftwinkel zu tun (Spalte AOA in 
Tabelle-1). Der Abdriftwinkel gibt nur an, wie stark das Schwert (und damit – ohne 
Anstellschwert – der gesamte Rumpf) gegenüber der Wasserströmung bei den gegebenen 
Bedingungen angestellt ist. Der Abdriftwinkel verkleinert sich mit zunehmender 
Schwertlänge. Hier ist die eigentliche Erklärung für den Vorteil der langen Schwerter 
begründet: Mit zunehmender Länge veringert sich nämlich der sogenannte induzierte 
Widerstand (in der Tabelle in der Spalte Di in % vom Gesamtwiderstand angegeben). Bei 
unendlicher Schwertlänge wäre er auf Null. Positiv auf den Widerstand wirkt sich auch die 
kleinere nötige Schwertfläche aus. Der Reibungswiderstand nimmt nämlich linear mit der 
Fläche ab. Wie die Tabelle-1 zeigt, ist hier aber im interessanten Bereich bis 1,4m keine 
Verkleinerung der Schwertfläche sinnvoll. Diesem positiven Effekten wirkt aber ein negativer 
entgegen. Und zwar steigt der Widerstand eines Profils mit abnehmender Profillänge 
(=Schwertbreite) aufgrund der kleineren Re-Zahl stark an. Dies ist der Grund, dass der 

Länge Breite [cm] Drag [N] L/D [] Di [%] CL Fläche AOA [Deg]

1,20 42,00 45,60 20,00 60,00 0,70 0,40 8,4 0,00 2,86
1,25 41,00 42,70 21,20 58,20 0,70 0,40 8,1 6,24 2,7
1,30 39,00 40,30 22,40 56,00 0,70 0,40 7,9 11,77 2,56
1,35 37,00 38,10 23,50 54,50 0,70 0,39 7,8 16,31 2,44
1,40 36,00 36,20 24,60 52,70 0,70 0,40 7,6 20,43 2,33
1,50 34,00 33,00 26,70 49,10 0,70 0,40 7,2 27,29 2,14
2,00 25,00 24,00 34,50 33,50 0,60 0,39 6,32 45,15 1,66
3,00 16,00 18,60 39,80 15,40 0,60 0,38 5,53 53,15 1,44
4,00 11,00 17,00 39,50 7,80 0,60 0,35 5,34 52,75 1,45
5,00 8,00 16,30 37,40 4,30 0,60 0,31 5,3 49,82 1,53

Crew: 115kg/1,94m
Helm: 78kg/1,86m

Vorspr
ung
nach 
1.2sm

[m]

Amw
ind-
wink
el
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Gesamtwiderstand des Schwertes, der sich ja aus Reibungswiderstand + Induziertem 
Widerstand zusammensetzt, nicht so stark abnimmt, wie man aufgrund der Prozentzahlen in 
der Spalte Di erwarten würde. Dies ist außerdem der Grund dafür, das ein Verlängern des 
Schwertes über 3m wieder zu einem schlechteren Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand führt.

Im Diagramm-2 ist der Gesamtwiderstand des Schwertes in Abhängigkeit von der Länge 
dargestellt. Nehmen wir mal zwei konkrete Werte aus der Tabelle: Bei 1,2m hat es 45,6N und 
bei 1,4m nur noch 36,2N. Das ist eine Reduzierung des Schwertwiderstandes um 21% auf 
79%. Dies hat natürlich eine Erhöhung der Bootsgeschwindigkeit zur Folge, das genaue Maß 
ist allerdings nicht so einfach anzugeben. Zu bedenken dabei ist, das das Schwert nur einen 
kleinen Teil des Gesamtwiderstandes des Bootes ausmacht, und nur dieser kleine Teil sich 
verbessert. 

Jetzt bleibt noch die Spalte CL in Tabelle-1 zu erklären. Dies ist der sogenannte 
Auftriebsbeiwert.  Bei konstanter Geschwindigkeit beschreibt er das Verhältnis von 
Auftriebskraft zu Schwertfläche. Damit ist CL ein Maß für die „Belastung“ eines Schwertes. 
Ein Schwert mit CL=0,3 wäre „gering belastet“. Die Werte von CL um 0,7 zeigen, dass ein 
505 Schwert „hoch belastet“ ist. In der Gegend von CL = 1,0 ist die Belastung nämlich schon 
so hoch, das die Strömung abreißt. Was heißt das praktisch? Ein auf maximale Leistung 
optimiertes Schwert neigt bei geringen Geschwindigkeiten, also dann, wenn der Vorschoter 
gerade so ins Trapez gehen kann, zum Strömungsabriß. Etwas zu wenig Geschwindigkeit beim 
Start oder nach der Wende und die Herrlichkeit des optimierten High-Aspect Schwertes ist 
dahin. Hier kann man sehen, dass gerade beim Start oder bei solchen Bedingungen, bei denen 
der Vorschoter mal im Trapez stehen kann und mal nicht, ziemlich viel Fingerspitzengefühl 
vom Vorschoter gebraucht wird, um das Schwert  nicht mit zuviel aufrichtendem Moment zu 
überlasten. Erstaunlich ist (und das ist jetzt meine Erfahrung), das ein überlastetes Schwert 
immer noch so viel Auftrieb liefert, dass der Vorschoter nicht ins Wasser fällt, aber das Boot 
dabei regelrecht nach Lee „wegrutscht“ und erheblich langsamer wird. Der Steuermann kann 

hier ebenfalls mithelfen, indem er den Segeldruck ganz vorsichtig aufbaut und an die aktuelle 
Bootsgeschwindigkeit anpasst. Ein dicht gerissenes Großsegel verleitet den Vorschoter 
manchmal sein ganzes Gewicht einzusetzten, obwohl das Boot noch in der 
Beschleunigungsphase und zu langsam ist.

Für alle, die bis hierher gelesen haben, und immer noch nicht begriffen haben, warum denn 
nun eigentlich lang und schmal besser ist als kurz und breit, möchte ich noch eine sehr 
anschauliche Erklärung anbieten: Am Ende jedes Tragflügels (Schwertes) bildet sich ein 
Endwirbel, der bremsend wirkt. Der Endwirbel ist um so kleiner, je schmaler das Schwert ist. 
Das schmalere Schwert hat also einen kleineren Endwirbel und damit weniger Widerstand. 
Außerdem beeinflusst der Endwirbel die Strömung im Bereich der Schwertspitze negativ. Bei 
einem langen Schwert ist der beeinflusste Bereich aber prozentual kleiner als bei einem 
kurzem Schwert, und damit ist das lange Schwert „besser“.

Nun kommen wir mal zu den Nachteilen der langen Schwerter. Schon im Artikel von 
Benjamin [11] wird angedeutet, dass das High-Aspect Schwert leichte Vorteile bei wenig 
Wind habe, aber keinen bei mittlerem Wind und viel Wind. Die Beschreibung seines High-
Aspect Schwertes ist aber zu ungenau, um es wirklich mit den heutigen Schwertern zu 
vergleichen. 

Tatsache ist, dass der Druckpunkt bei einem eliptischen 1,2m Schwert etwa bei 51cm der 
Schwertlänge liegt und bei einem 1,4m Schwert bei 59cm. Nimmt man als Höhe für den 
Segeldruckpunkt mal 2,75m an, dann erhöht sich das Kränungsmoment durch das lange 
Schwert um 2,5%. Dies gilt für die 5kn bei Mittelwind und maximal hohem Segeldruckpunkt. 

Bei viel Wind ist der Segeldruckpunkt niedriger. Mal angenommen er ist um 30% niedriger, 
also bei 1,92m. Außerdem soll das Schwert um 15 Grad nach hinten gekippt sein, wodurch 
sich der Druckpunkt jeweils um ca. 7 cm anhebt. Dann ist das Krängungsmoment des langen 
Schwertes verglichen mit dem kurzen Schwert schon um 3,4% größer. Größeres 
Krängungsmoment heißt, dass ein Crew mit konstantem Gewicht und langem Schwert nicht 
mehr so viel Segeldruck vertragen kann, wie mit dem kurzen Schwert. Dadurch verringert sich 
die Vortriebskraft und das Boot ist weniger schnell. Diesem Effekt kann man natürlich mit 
einem Schwertaufholmechanismus entgegenwirken und das Schwert bei viel Wind wieder 
kürzer machen. Dieses Thema diskutiert Bethwaite ausführlich in [14].

Es gibt noch einen weiteren eventuell unangenehmen Effekt. Wenn ein Boot in perfektem 
Gleichgewicht segelt tritt er nicht auf, aber was passiert , wenn der Steuermann nicht exact 
steuert? Wir bleiben beim Beispiel, für das Tabelle-1 gerechnet wurde. Eine plötzliche 
Kursabweichung von 1 Grad bei 5kn erhöht das Krängungsmoment des 1,4m Schwertes um 13 
%, während es beim 1,2m Schwert nur 12 % sind. Wenn sich das Boot mit dem kurzen 
Schwert „wie auf Schienen“ segelt, wird es sich mit dem langen Schwert deutlich „ruppiger“ 
anfühlen (vor allem bei starkem Wind). Durch nachhintenkippen oder senkrechtes Verkürzen 
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läst sich dieser Effekt aber wieder kompensieren.

Soll man sich nun ein langes Schwert kaufen oder nicht? Die Antwort ist nicht einfach, es 
kommt im wesentlichen darauf an, die für das eigene Crewgewicht richtige Grösse zu finden. 
Der Wert von 36cm aus Tabelle-1 für ein 1,4m Schwert gilt nur für besagte schwere Crew als 
Optimum bei 5 kn. Messungen mit GPS haben gezeigt, dass Karsten erst bei 5.5 Knoten voll 
im Trapez stehen kann und dann sind 33cm optimal. So habe ich unser neues Schwert auch 
gebaut. Eine leichte Crew kann u.U. schon bei 4.5 Knoten voll stehen und dann sind vielleicht 
29cm optimal. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit für jede Crew.

Begriffsklärungen:
Auftrieb: Dieser Begriff stammt aus der Aerodynamik. Er beschreibt die Kraft eines 
Tragflügels, wenn er in einem bestimmten Winkel einer Strömung (hier Wasser) ausgesetzt 
wird. Der Tragflügel ist hier das Schwert und der Auftrieb die Seitenkraft, die das Schwert 
erzeugt.
Widerstand: Dies ist die Kraft die man braucht, um den Tragflügel (in unserem Fall das 
Schwert) mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchs Wasser zu bewegen. Aus welchen 
Komponenten er sich genau zusammensetzt ist z.B. in [13] beschrieben.

Referenzen:
[1] Bransford Eck, Eck1.pdf, “505 Fins, a Definitive Work”, März 1976.
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[3] NACA Report 921 “Theoretical Symmetric Span Loading at Subsonic Speeds for Wings 
Having Arbitrary Plan Form”, 1947 - 1948
[4] fortran program "lift" written by Ilan Kroo, 1986. 
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Kursgleichung von Lanchester. Delius Klasing Verlag, 1997.
[13] Marchaj, “Aerodynamik und Hydrodynamik des Segelns”, Seite 381, Abb.2.106 Zur 
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CRO
Klassenvereinigung
und das Interview mit dem ersten CRO 5o5er Besitzer

Liebe 5o5 Seglerinnen und Segler!

In Kroatien ist das Unmögliche möglich und wahr geworden! Seit der EURO2004 in 
Pula meldeten sich ständig Leute bei mir, ob ich ihnen nicht helfen kann, ihre Five, die 
seit Jahren in der Garage steht, zusammenzubauen oder eine Neue anzuschaffen. 
So habe ich nur eine Woche nach der EURO geholfen, einen Alten 6357 aus GBR 
zusammenzubauen.  Dieser  Mann  aus  Porec  (Istrien)  hat  das  Schiff  mittlerweile 
gekauft und segelt begeistert damit!
In diesem Jahr hat mich Ratko aus Zagreb angerufen, er würde einen 5o5er kaufen 
wollen und stellte viele neugierige Fragen, aber bald war er sich auch sicher, dass die 
Five  das  richtige  Schiff  für  ihn  ist.  Er  besitzt  mittlerweile  eine  Five  CRO8485.

Der  Präsident  der  5o5er  Klassenvereinigung hat  diese  Entwicklung  mit 
Begeisterung  begrüßt!  Mittlerweile  gibt  es  eine  CRO-Internetseite: 
http://int505.blog.hr (bis  jetzt  nur  auf  Kroatisch,  bald  auf  Englisch)  und  auf  der 
internationalen  Internetseite  wird  die  kroatische  Klassenvereinigung  mit  ihren 
Kontaktpersonen aufgelistet.

Wir in  Kroatien suchen Sponsoren für die Klasse, und wollen gerne die  WM 2008 
organisieren! Für das kommende Jahr planen wir die Einführung eines EURO CUPs, 
sehr wahrscheinlich in Pula oder Zadar, am Ende der Saison.

Ich habe ein Interview mit dem ersten CRO 5o5 Besitzer (wenn man mich außen 
vorlässt, da ich mit 5o5 Seglen in Deutschland begonnen habe) Ratko Stibric geführt, 
um Euch zu zeigen, wie viel Begeisterung für die Klasse im Land zu spüren ist und 
wie wichtig die Werbung und die Internetseiten der Klasse sind.

Ratko, wie lange segelst du schon?
Seit ca. 10 Jahren. Mein erstes Schiff war eine Benettau First 345 und bis vor einem 
Jahr, abgesehen von ein bisschen Optimist Segeln als Kind, bin ich nur Dickschiff  
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gesegelt.
Mein Freund hat letztes Jahr einen 470er gekauft und mich zum Segeln eingeladen. 
Da war es entschieden  - ich wollte unbedingt Jolle segeln! Da ich zu schwer für  
einen 470er bin, fing ich an nach dem richtigen Schiff zu suchen …
Heute segle ich unter der Woche mit dem Laser auf dem Jarun See in Zagreb.

Wie kamst du zum 5o5?
Das war ein Zufall. Ich habe über die EURO in Pula 2004 gehört und fing an mir mehr 
Einzelheiten über das Schiff rauszusuchen.

Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, einen 5o5er zu kaufen?
Als Erstes muss ich sagen, dass die 5o5 Klassenvereinigung weltweit die besten und 
hilfreichsten Internetseiten aller Klassen hat! Ich habe einen Monat lang viele Texte 
über die Klasse gelesen, mir Videos und Fotos angesehen und habe erkannt, dass in 
der 5o5er Klassenvereinigung eine besondere Atmosphäre herrscht,  dass die 5o5 
Segler unheimlich nett sind und sie ihre Zeit opfern, um völlig fremden Menschen wie 
mir zu helfen. Einfach klasse! Hiermit Grüße ich herzlich Charlie Walters, der mir mit  
Rat und Tat zur Seite stand als ich nach einem Boot gesucht habe; dann Holger Jess 
für  die  fachliche Unterstützung; und natürlich Petra Kliba-Schmidt,  die mir  weitere 
Ratschläge gegeben hat und ohne die ich nie zu dieser verrückten Idee gekommen 
wäre, eine 5o5er Klassenvereinigung in Kroatien zu gründen!
Ein weiterer Grund war das Gewicht: meine Crew und ich haben einfach das perfekte 
5o5er Gewicht 

Woher  kommt  dieser  Wille  und  Mut  zur  Gründung  einer  kroatischen 
Klassenvereinigung?
Auf  der  einen  Seite  sind  neue  Herausforderungen  für  mich  immer  eine  gute 
Motivation  im  Leben.  Auf  der  anderen  Seite  werden  wir  mit  Hilfe  einer 
Klassenvereinigung  eine  größere  Anzahl  an  Regatten  in  Kroatien  veranstalten 
können.  Wir  werden die  Möglichkeit  erhalten neue 5o5 Segler  kennen zu lernen, 
unsere Meinungen auszutauschen und das Segeln zu genießen. Ich will schließlich 
nicht alleine in Kroatien segeln.
Beim Dickschiffsegeln habe ich immer nach dem Schiff und der Mannschaft gesucht 
und  dafür  viel  Zeit  und  Geld  geopfert.  Ich  hoffe,  dass  ich  mit  meinem  5o5er 
mindestens einmal  im Monat  Regatten fahren werde – das ist  jetzt  mein größter 
Wunsch!

Meinst du, dass es möglich ist, eine nicht olympische Klasse, wie  den 5o5er in 
Kroatien, aufzubauen und zu erhalten?
Natürlich! In Kroatien gibt es sehr viele enthusiastische Segler, die Regatten segeln 
wollen, die aber zu alt oder zu schwer für eine der olympischen Klassen sind. Leider 
gibt es von den Vereinen keine Unterstützung für die nicht olympischen Klassen; aber 
ich denke, dass wir auch das ändern werden.

Wann plant ihr die offizielle Gründung der Klassenvereinigung und gibt es dafür 
berechtigte Chancen?
Wir haben schon 4 Teams, die ein eigenes Schiff  haben. Nachdem wir die 5o5er 
CRO Internetseite in Betrieb genommen haben, haben mich einige Leute mit dem 
Willen ein Schiff zu kaufen kontaktiert. Auf der Seite habe ich viel über den 5o5er 
geschrieben, über die Preise und viele Tipps weitergegeben, die auch mir geholfen 
hatten nach der Suche nach einem Boot.
Ich hoffe, dass wir im September unser erstes offizielles Treffen haben werden, und 
dass  wir  dann  die  Klasse  bei  der  Internationalen  Klassenvereinigung  und  dem 
kroatischen Segler Verband  registrieren.

Gibt  es  Pläne für  internationale  Regatten  in  Kroatien,  wie  die  EURO2004 in 
Pula?
Ja! Wir wollen gerne eine jährliche EURO CUP Regatta in Pula oder Zadar am Ende 
der Saison organisieren und uns für die WM 2008 bewerben!

Und zum Schluss, wann ist deine erste Regatta geplant?
Ich hoffe bald  Ich werde leider nicht zu der WM nach Warnemünde kommen, aber 
ich  werde  es  versuchen,  an  einer  der  Herbstregatten  in  Süddeutschland 
teilzunehmen!

Dieser Boom ist sicherlich der EURO und dem guten Ergebnis meines Bruders Dario 
zu verdanken, aber natürlich auch all denen, die nach Kroatien gekommen sind, um 
bei der EURO zu segeln! Nochmals danke!

Meldet Euch bei mir, falls ihr ein Boot zu verkaufen habt oder alte Segel abzugeben. 
Wir bauen in Kroatien alles von Null auf und sind für jede Hilfe dankbar! Ich werde bei 
der  besten  WM aller  Zeiten  in  Warnemünde  dabei  sein  und  kann  alle  Spenden 
entgegennehmen.

Lieben Gruß aus Kroatien
Petra GER/CRO 8465
E-Mail: helm@ScorpioneRosso.org
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Bever 2005
Samstag : 

Ankunft um 10:30 strahlende Sonne schöne 3 Windstärken auf der Bever, 
die Frisur hält....
Fix ein Paar Brötchen zum Frühstück, aufbauen und melden.
Feststellen das nur 7 505er den Weg gefunden haben, dem stehen 12 FJ 
entgegen, das ist ein bissel peinlich, wo war die Möhnefraktion??
Zum Mittag gabs dann wie üblich das erste kulinarische highlight 
Backfisch der vom Vorabend übrig war und diverse Salate hmmm lecker.
13 Uhr Steuermannsbesprechung... man lässt es ruhig angehen erstmal 
Kaffe trinken Kuchen essen dann das kleine Schwarze anlegen, ja es war 
perfektes Shorty-Wetter.
Vorm Sart schnell noch ne Ableger organisiert und schon gings los.
Es wurden drei Wettfahrten gesegelt, leider mit recht eintöniger 
Platzverteilung:
1,1,1 Stefan, Gerald (mit nigelnagelneuem Mader sehr schickes Boot ;-))
2,2,2 Ronald, Kirsten
3,3,3 Helmut, Thomas
4,4,4 Thorge, Rebecca

Im hinteren Mittelfeld wurde es dann allerdings interessanter.
6 OCS 5 Eckhard, Alexander
5OCS 6 Karsten Matthias
7 DNS 7 Christian, Toni
Abends natürlich wie immer an der Bever super Gegrilltes suuuper viel 
Salate noch mehr Bier..
Aber nach dem Rennen ist vor dem Rennen
Also noch traditionelles Dartturnier, da hat Alex dann mal gezeigt wie 
feinfühlig seine Hände doch sind und Morton Roos und Stefan im Finale 
geschlagen.

Sonntag:

Noch mehr Sonne und wieder perfekter Wind lang die Bever runter.
Ausgiebig frühstücken ...
Die Regattaleitung ist mega entspannt um 10 Uhr werden so langsam mal 
die Tonnen klar gemacht Start erfolgt so um 11.
Ronald und Stafan segeln im ersten Tagesrennen mit ihren Sprösslingen 
am Draht weil Kirsten und Gerald verhindert sind.
Das ist mal gute Jugendarbeit...
Das ist die chance für uns, auch mal zu punkten... erster am Luvfaß mißt
mit dem Spi gebaut Ronald ist vorbei.
Zum glück kann er sich nicht weit genug absetzten und wir spielen auf 
der nächsten Kreuz unseren Gewichtsvorteil aus.
Unter Spi geben Ronald und Morton dann aber nochmal richtig Gas aber 
Rebecca und ich können uns auf die Zielkreuz retten
und schaffen den ersten Rennsieg in unserer 505er Karriere ;-) *freu*
Im zweiten Rennen haben Ronald und Stefan dann aber wieder mehr Masse am
Draht womit sich die vom Vortag gewohnte Reihenfolge fast wieder
einstellt.
Ronald und Kirsten auf 1
Stefan mit ??? auf 2
Helmut und Thomas 3
Rebecca und ich auf 4
Karsten mit Matthias auf 5
Eckhard und Alex 6
Christian und Toni 7

Danach gabs dann an Land natürlich nochmal richtig leckeres Essen zur 
Stärkung, Großes Lob an die Küche an dieser stelle.
Siegerehrung wie immer mit richtig schönem give-aways Tisch dumm nur das
die FJ segler es lustig finden 505er Spischoten zu sammeln, sonst hätte 
ich auch mal eine bekommen.
Eckhard hat seinen 505er abschied bekanntgegeben, wir hoffen aber das er
nächstes Jahr seine Laterne mit Alex zusammen verteidigen wird.

Also wie immer die gesellige, kulinarisch ansprechende und auch 
seglerisch wertvolle Regatta wie wir sie von der Bever gewohnt sind 
(SVWU macht weiter so!!)

Schade nur das es mi der RR nix geworden ist.

Gruß

Euer Thoge
GER8108
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French Inlands, Troyes
19.-20.03.05

Bei morgendlichen Nebel Boote aufbauen, in erwartung auf Sonne und Wind,
starteten etwas später dann 24 Boote bei Sonne und schwachen 1-2
Windstärke. Wie jedes Jahr waren die Engländer mit dem grossen Hänger
gekommen, -3 gestartet.Von den deutschen waren nur Feuerharke und ich da.
Pinnell zeigte gleich das er es nicht verlernt hat und gewann gleich die
erste wettf.
Boite gewann die 2-wettf.Pinnell die 3.
Bei sonnenuntergang ging es gleich ohne Appero zum Essen nach Troyes ins
Unigelände, mit Übernachtungsmöglichkeit für 10,-€.
Sonntag Sonne und 2er Wind, und weitere 3 Wettfahrten , gesamtsieg ging an
Pinnell, 2ter Boite, 3ter Gubri.......siehe Ergebnissliste. 

Grüße Alexander
Flotte BaWü

Flottenmeisterschaft, Starnberg
30.04.-01.05.05

Diese Flottenmeisterschaft lässt sich wohl am besten mit einem Wort beschreiben: 
WARTEN
Immerhin bei schönem Wetter und hohen Temperaturen wurde von den 48 
Teilnehmern die Zeit sehr unterschiedlich genutzt, schauen, basteln, diskutieren, 
schlafen, Weißwürschtl futtern und Bier trinken, was dazu führte, dass das Weißwurst 
Frühstück tatsächlich irgendwann ausverkauft war. 
Die Wettfahrtleitung bereitete am Samstag dem Warten irgendwann gegen 17 Uhr ein 
Ende und gegen 18 Uhr gab es Essen, was verglichen mit anderen Clubs eher mager 
ausfiel. 
Das frühe Aufstehen am Sonntag wurde mit einem Hauch von Wind belohnt, der es 
immerhin ermöglichte, eine Wettfahrt zu segeln. Die Veranstaltung erinnerte ein 
wenig an Ostern, wenn es ums Ostereier suchen geht, dieses Mal ging's allerdings 
nicht um Ostereier, sondern um Wind. 
Den besten Wind gefunden und ihr überzeugendes Können dadurch unterstrichen 
haben der alte und neue bayerische Flottenmeister Wolfi S. mit seinem Steuermann 
Wastl D., dem der Titel bayerischer Flottenmeister nicht nur wegen seines brillanten 
Könnens sondern alleine schon wegen seines passenden Dialekts zusteht. 

Lac de Madine

am Lac de Madine war es mal wieder recht schön. Samstag bei gutem aber stark 
drehendem Wind wurden 5 Wettfahrten gesegelt. Das System der Regattaleitung 
mussten wir erst verstehen. Im ersten Lauf haben die Jungs den Startschuss etwa 7 
Sekunden zu spät gegeben, mit dem Resultat, das wir einen Frühstart hingelegt 
haben. Aber wir haben dann umgedreht und waren troztdem als erster beim Fass. 
Hat uns aber nix genutzt. Wir haben uns dann noch mit dem Zieleinlauf (vorm Wind) 
schwer getan und sind dritter geworden. Im zweiten Lauf hatten wir gar keine Zeit für 
den Start, das haben wir komplett verpennt. Waren dann aber als erstes Schiff am 
Luvfass, nur leider am falschen. Die Wettfahrtleitung hat nämlich beschlossen, dass 
anders rum gesegelt wird. Das haben nur Buffet und Feuerhake gecheckt. Alle 
anderen mussten dann erst mal zurücksegeln. Alle anderen Läufe waren dann mal 
normal. Wir waren mal vorne, mal hinten, eigentlich wie immer. Der Spi steht aber 
recht gut. Aber mit Wind von achtern sind die Monsterspis von Blanchard doch etwas 
schneller. Aber besser als der alte ist der Spi auf jeden fall. Schade war nur, dass nur 
sechs Schiffe da waren. Das Revier ist super schon, das Umfeld ist Klasse, der Club 
gab sich wieder richtig mühe mit Grillen am Abend, Freibier und Wein, und morgens 
ein improvisiertes Frühstück. Sonntags war dann gar kein Wind mehr, aber 
Oldtimerschau und Markt auf dem Gelände am See. Schönstes Wetter, die Mädels 
hatten auch wieder den obligaten Sonnenbrand. Samstags abends haben wir noch 
geführt auf der Ergebnissliste, Sonntags nach dem Streicher waren wir nur noch 
zweiter. Es hat Spass gemacht, und ich hoffe, dass die Regatta nächstes Jahr wieder 
ausgerichtet wird. 

so long Dirk Frank 

Eck-Days
7./8. Mai 2005

Das  Himmelfahrtswochenende  lockte  nicht  gerade  mit  guten  Wetterprognosen. 
Dennoch fanden sich einige Mannschaften bereits  am Donnerstag in  Eckernförde 
zum gemeinsamen Segeln ein. Bei ca. 6 Bft. wurden einige Meilen auf dem Wasser 
zurückgelegt. Am Freitag ein ähnliches Bild, nur mehr Regen.
Samstag sollte  dann der erste  Lauf  gestartet  werden. Zunächst war  festzustellen, 
dass sich der Trend aus den Vorjahren fortsetzte: insgesamt weniger Teilnehmer in 
allen startenden Klassen. Woran mag das liegen? Dazu später mehr.
Ein krasser Rechtsdreher am Ende der ersten Startkreuz sorgte für ein ordentliches 
Durcheinander. Da der Wind nicht mehr zurück drehte, durften wir anschließend beim 
Straßenbahnfahren unseren Speed vergleichen.
Der  anschließende  zweite  Lauf  war  dann  das  absolute  Gegenteil.  Leichtwind, 
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abnehmend bis auf nahe Null, ließ uns über die Bahn treiben. Die Strömung sorgte 
wenigstens dafür,  dass der   letzte  Schenkel  einer  verkürzten Wettfahrt  überhaupt 
noch  zu bewältigen war.
Das Abendprogramm war wie immer im SCE nicht vorhanden. Schade!
Sonntagmorgen dann die „erfreulichste“ Nachricht des Tages: Alle wieder punktgleich 
mit dem Ersten. Die beiden Läufe des Vortages wurden am Samstagabend annulliert. 
Grund:  Im  ersten  Lauf  hat  angeblich  ein  Großteil  des  Feldes  eine  Tonne  des 
Bahnschemas  ausgelassen.  Ob  diese  radikale  Entscheidung  seitens  der 
Wettfahrtleitung nötig war, bleibt offen. Zwar gab es keinen Tonnencheck, was bei der 
Vielzahl der Tonnen des gewählten Bahnschemas auch kaum zu leisten gewesen 
wäre. Aber es gab auch keine freiwilligen Aufgaben der Falschfahrer. Und auch keine 
Proteste eventuell benachteiligter Segler, die alle Tonnen richtig gerundet haben. Der 
zweite Lauf wurde dann wegen Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit nicht in 
die Wertung genommen. Der Strom war einfach zu schwach Also  alles von vorn.
Bei gutem Wind bescherte uns der erste Lauf dann diesen Bericht. Leider dauerte es 
trotz separatem Start und Zielschiff wieder sehr lange, bis die nächsten Wettfahrten 
angeschossen werden konnten. Die gleichen Probleme wie immer, die Anker hielten 
mal wieder nicht, trotz mitlaufender Maschine. Vielleicht spart man ja schon seit den 
letzen fünf Jahren für neues Ankergeschirr. Das fehlende Abendprogramm könnte ein 
Indiz dafür sein…
Die vier gesegelten Wettfahrten waren abwechslungsreich und spannend. 5-6 Bft., 
viele Böen und ein starker Hagelschauer sorgten für Spaß auf der Bahn und Kälte 
zwischen den Läufen. Die Wettfahrten insgesamt zeigten fast allen Seglern, dass an 
der Kondition auch noch ein wenig gearbeitet werden könnte. Bei der WM gibt es ja 
zum Glück nur maximal zwei Läufe pro Tag.
Die Siegerehrung fand dann gegen 18 Uhr nur noch im kleinen Rahmen statt. Ein 
Novum, die wenigen noch anwesenden zu Ehrenden durften sich melden und der 
jeweilige Platz wurde genannt. Ein gute Möglichkeit ein wenig verlorene Zeit wieder 
hereinzuholen.
Eine  Entschuldigung  des  Wettfahrtleiters  für  die  unprofessionelle  Leistung  der 
Wettfahrtleitung  zeigt  jedoch,  dass  man auch  im SCE so  ein  Wochenende auch 
kritisch zu hinterfragen scheint.
Bleibt  zu hoffen,  dass so eine Regatta an einem verlängerten Wochenende auch 
wieder  einen  Aufschwung,  sowohl  von  den  Meldezahlen,  als  auch  der 
Rahmenbedingungen (damit ist nicht das Wetter gemeint), erfährt. Das Revier und 
das Gelände des Vereins gibt es auf jeden Fall her.

Bis zum nächsten Mal
Jens
GER-8875

Pfingstregatta, Herrsching
14.-16.05.05

Sonne, Wind und Freibier! 

So oder so ähnlich könnte das Motto der diesjährigen Pfingstwettfahrten des 
Herrschinger Segelclubs gelautet haben. Um es also schon mal vorweg zu sagen, 
eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der sich auch das Wetter nicht verweigern 
konnte!
Nach nur kurzer Startverschiebung verließen am Samstagnachmittag 23 Schiffe 
"zügig" den sicheren Hafen. Nach eindringlicher Mahnung seitens der Wettfahrtleitung 
kann man mit der Auslaufgeschwindigkeit durchaus zufrieden sein (wieso haben wir 
eigentlich so nen schlechten Ruf?). Der Wind reichte gerade so um sauber im Trapez 
zu stehen und war für "Bayrische Verhältnisse" auch einigermaßen konstant. Leider 
konnte am ersten Tag nur eine Wettfahrt gesegelt werden welche vom Lokalmatador 
Christian Kellner mit Leihschottin Angela (geschätztes Crewgewicht 135 kg) 
gewonnen wurde. Die Überraschung des Tages gelang allerdings Benni Grosskurth 
und Webmaster Thorsten Koch, beide hatten Ihre Frauen an Land gelassen und 
konnten lange in Führung liegend dann noch den zweiten Platz behaupten (ein neues 
Dreamteam?). 
Obligatorisch beim Herrschinger Segelclub gab's im Hafen dann direkt Freibier, das 
gegen eine kleine Horde von O-Jollenseglern verteidigt werden musste. Dank der 
guten Organisation kamen aber alle auf Ihre Kosten und der Abend konnte mit 
ausreichend Bier und gutem Essen im Clubhaus abgerundet werden.

Sonntag in der Früh sollte es dann gleich weiter gehen. Als wir uns aus unserem 
leicht abschüssigen Zelt gequält hatten, kamen uns auch schon Andy Achterberg und 
Markus mit einem leichten Grinsen im Gesicht entgegen. Der Grund: Es hat Wind! 
Und das nicht zu knapp! 5-6 Windstärken erzählt uns der Wettfahrtleiter und möchte 
sicherheitshalber eine Steuermannsbesprechung einberufen. Angesichts der vielen 
jungen und nicht eingespielten Teams vielleicht keine schlechte Idee und die eine 
oder andere Mannschaft konnte sich auch dazu bewegen lassen, sich das Spektakel 
von Land aus anzusehen. Leider hielt sich der Wind nicht ganz und pünktlich zum 
Start war dann auch schon wieder weniger, so dass eigentlich alle gut zurechtkamen. 
Dennoch reichten die einfallenden Böen um die eine oder andere Mannschaft mal gut 
durchzuwaschen (Papa Frisco erzählte etwas von fünf Teichlandungen vor dem 
ersten Start!?).
Seglerisch bewiesen Andy und Markus wer bei Wind in Bayern das Sagen hat und 
konnten die ersten drei Läufe für sich entscheiden. Aber auch Kelly zeigte, dass 
Gewicht nicht alles ist und konnte sich konstant in den vorderen Rängen halten. 
In der dritten Wettfahrt, drehte der Wind dann um 90 Grad, so dass die Kreuz zum 
Anlieger wurde, was den Wettfahrtleiter aber nicht davon abschrecken lies die 
Tonnen zu verlegen und die letzte ausgeschriebene Wettfahrt dann auch noch am 
Sonntag fahren zu lassen. Eine weiße Entscheidung wie sich am nächsten Tag 
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herausstellen sollte!
Bei wenig und sehr drehendem Wind spielten Kelly und Angela noch mal Ihren 
Heimvorteil aus und konnten sich den Sieg mit deutlichem Vorsprung vor Thoralf und 
mir sicheren. Markus und Andy hatten Pech und mussten mit einem vierten Platz im 
letzten Rennen auch den Gesamtsieg an Kelly und Angela abgeben. Benni und 
Thorsten hatten noch mal einen guten Riecher und hatten sich auf den dritten Platz 
vorgemogelt, was ihnen einen sehr guten vierten Gesamtplatz eingebracht hat. Somit 
standen die Platzierungen dann auch sonntags schon fest, Kelly gewinnt, vor Markus 
und Thoralf auf den Plätzen zwei und drei!

Da montags nicht mehr gesegelt werden musste, konnte abends so richtig gefeiert 
werden! Erst Grillen und dann die berühmte Capi-Party. Kelly sorgte mal wieder für 
tolle Cocktails und die Bar war schnell geplündert, was aber niemanden davon 
abhalten konnte bis spät in die Nacht noch abzuhotten. 
Montag war es dann endgültig vorbei mit Wind. Frisco hatte einige Interessenten von 
der Messe zum Probesegeln eingeladen, die dann auf die Schiffe verteilt wurden um 
etwas über den Teich zu dümpeln. 
Die meisten anderen packten dann schnell zusammen um nach Haue zu fahren. Hat 
auch was, mal nicht erst in der Nacht vom Segeln zu kommen!

YES oder Pfingstbusch

Es wurde mal wieder Zeit, dass wir einen Regattabericht schreiben- die taktische 
Grundregel im ersten Lauf den 5. Platz vermeiden war von uns völlig entfallen. So 
wurden wir dann bei den Eck-Days und beim Pfingstbusch 5. im ersten Lauf. Da der 
freundliche Hinweis von Christoph auch erst einige Zeit später kam, sind meine 
Erinnerungen nach Kieler Woche und einigen Trainingstagen vor Kiel bruchstückhaft.
Eine (lückenhafte) Erinnerungsauflistung:
Am Samstag gab es eine 3 aus Ost mit entsprechender Welle, nahm aber leider über 
den Tag ab.    
Vom ersten Rennen weiß ich nix mehr, außer das wir laut Liste 5. geworden sind. 
Danach wurde das 2. Rennen nach einem Winddreher abgbrochen; unser Glück, da 
wir uns aufgrund einer Kenterung bei 3! Windstärken nach hinten 'geseglt' hatten. 
Beim erneuten Start mit schon deutlich weniger Wind mussten wir feststellen, dass 
das Ruder an unserem neuen Boot wesentlich schmaler ist als das gewohnte. Nach 
dem Start versuchten wir aus dem Feld rauszuwenden, blieben aber nach 90° 
Kursänderung stehen. Helen und Robert mussten heftigst ausweichen. Das ganze 
kostete durch den 720er einen guten Platz und eine Menge Bier. Sonntag bei weniger 
Wind aus gleicher Richtung mit sehr angenehmen Temperaturen gab es ein 
Flautenrennen. Auch dieses Rennen kostete uns Bier,  diesesmal allerdings an Tim 
und Thomas (steht noch aus). Pfingstmontags hatte der Wind auf West gedreht und 
frischte passend zum Start ordentlich auf. Die Bahn lag in zwei Windsystemen, das 

brachte einige Überraschungen mit sich: „Häh, wo kommen die denn her? Die waren 
doch weit hinter uns!“. Trotzdem haben wir uns in beiden Rennen mit Wolla und Holgi 
ein spannendes Finish geliefert. Mit weniger als einen halben Meter Differenz waren 
wir einmal hinter und einmal vor dem Moister im Ziel.

Johannes
GER 8875  

Eurocup Skandinavien
Die Skandinavier scheinen es irgendwie drauf zu haben. Wir hatten uns schon in 
Dänemark (gemeinsam mit Rainer Görge und Kerstin Beucke) richtig wohl gefühlt. Es 
gab einfach mal 6 reelle Wettfahrten zur dänischen Meisterschaft trotz Frontdurchzug 
und nach jedem Zieldurchgang einen fetten Burger auf dem Wasser. Besonders nicht 
zu verachten die hübschen Bäckerinnen in Hellerup…! Außerdem hätten „Scary 
Woman“ Kerstin (sprach Bojsen Möller) „and Guest“ Rainer (so der Wettfahrtleiter) 
das Event ja fast gewonnen. 

Und dann Schweden: wieder gibt es erstklassige Burger im netten Hafenkaffee. Und 
halt insbesondre, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, eine reell fähige 
Regattaleitung: keine Verzögerungen, kein Fackeln bei Flaute, sondern Anschuss 
genau im richtigen Moment und das trotz ausgiebigem Grillfest auf dem Startschiff. 
Angesichts eines gewissen Frustes jüngst in Warnemünde haben wir nun 
beschlossen das Thema Regattaleitung aus unserem Gesprächskanon zu verbannen 
um aufkommender Hypersensibilität entgegenzusteuern und dafür einfach Schweden 
kurzerhand zu unserem Lieblingsrennen erhoben. 

Es passt dort dieses Jahr alles gut zusammen: Blühende Rapsfelder beidseitig des 
Öresund, strahlender Sonnenschein und zunehmender Wind schaffen eine gesunde 
Basis für entspanntes Segeln. Ich mag auch Regatten mit etwas internationalem 
Beiklang. Und den gab’s, weil die Dänen und Schweden untereinander und mit uns 
halt englisch reden. Überhaupt sind wir ja eher neu in der Klasse und wissen nicht so 
genau mit wem wir da überhaupt gerade reden. So antwortete ich zu Schotte Julien, 
kurz nach dem Start auf seinen Einwand, wir würden auf „Netdesign“ runtersacken: 
„Vergiss Netdesign, das ist kein Gegner für uns.“ Wir dachten seit Dänemark, so ein 
Netdesignschriftzug sieht so spackig aus…, ups das war aber Jan Saugmann, der 
wohl doch etwas segeln kann. Jedenfalls hat er uns und unsere Mentoren Jens und 
Johannes dann auf die Plätze verwiesen. Trotzdem bin ich stolz auf uns, Platz 2 und 
3 geht nach Kiel. Wir haben Deutschland würdig vertreten im hohen Norden und mit 
mitgebrachtem Freibier für die armen Darbenden sicher eine gute Basis gelegt für ein 
herzergreifendes Willkommensein im nächsten Jahr. Falls wir uns bis dahin keine 
neue BM Fock mehr leisten können, dann für weitere neugierige Nordfans. 

Munterbleiben! Liebe Grüße, von Boris (Team Wuzzi)
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Saarpokal, Bostalsee 
04.-05.06.2005 

Aus Rücksicht auf den übervollen Terminkalender wurde der diesjährige Saarpokal 
am Bostalsee kurzer Hand um einen Monat vorverlegt. Damit stiegen die Aussichten 
auf Wind und (mit Bedauern) auch die Wahrscheinlichkeit, dass der See die ideale 
Badetemperatur noch nicht erreicht haben würde. 

Trotz der zudem regnerischen Aussichten wurden wir am Samstag bei unserer 
Ankunft mit Sonne und angenehmen 19° C überrascht. Durch den kühlen Wind aus 
Nordwest kam keiner auf die Idee, die für den Bostalsee obligatorische Sonnencreme 
aufzutragen. Dies sollte der ein oder andere noch bereuen. Nach einer kurzen 
Steuermannsbesprechung und einer kollektiven Entscheidung heute nur Up & Downs 
zu segeln, ging es dann gleich kurz nach 13:00 Uhr zur Sache. 

Auf dem See wehte ein mit 1 - 5 Bft, stark schwankender und drehender Wind. Allein 
in der letzten Startminute konnte sich so z.B. die bevorzugte Startseite recht radikal 
ändern. Bei diesen Bedingungen wurden 5 spannende Wettfahrten ausgetragen. Die 
Führung wechselte innerhalb jeder Wettfahrt meist mehrmals. Selbst über die Serie 
von 5 Wettfahrten konnte keine klare Dominanz ermittelt werden. Allein Stefan und 
Frisco konnten sich mit einer stärkeren Resistenz vorne behaupten. Nach insgesamt 
4,5 Stunden auf dem Wasser wurden wir dann an Land mit Kräuter- und 
Schmandbrot gefolgt von diversen Kuchen begrüßt. Die geplante Joggingrunde um 
den See wurde zugunsten der weiteren Kalorien- und Vitaminaufnahme (vor allem B) 
auf unbestimmte Zeit verlegt.

Nach der doch sehr ausgiebigen Vorspeise ging es dann zum alljährlichen 
saarländischen "Schwenken" _über. Aus unserer Sicht besteht die  Kunst des 
Schenkens darin, so viel Fleisch und Bier aufzutragen bis a) die Essensvorräte im 
Saarland verbraucht wurden oder  b) der Gast platzt. In diesem Jahr hatten wir den 
Eindruck, dass beides erreicht wurde.

Es ist verständlich, dass selbst ein kurzer Regenschauer derartigen Festlichkeiten 
nichts anhaben kann. Schließlich formte sich ein Kreis von singenden, fröhlichen 
Menschen, die mit alten Lieder versuchten, den Sonnengott zu bekehren. Und kaum 
zu glauben aber wahr - am Sonntag morgen schien die Sonne und es wurde ein 
Klasse Tag. Der Wind war böig und drehend wie am Tag zuvor, dafür aber stärker 
links drehend. So wurden wieder 2 Wettfahrten gesegelt. Durch die stets wechselnde 
Platzierung der ersten Boote (Roos/Roos, Scholli/Frisco, Michael/Flo) wurde es noch 
anspruchsvoller. Ergebnisse merken und dann noch addieren, streichen und 
vergleichen. Obwohl der Sieg für Stefan und Frisco schon fast sicher war, konnte die 
Familie Roos das Ruder noch in der letzten Wettfahrt herumreißen und die Regatta 
wieder wie im letzten Jahr gewinnen. 

Im Jahr der Weltmeisterschaft können wir abschießend feststellen, dass das 
gesteigerte Leistungsniveau auch am Bostalsee seine Spuren hinterlassen hat. Jetzt 
nach unserer 3. Regatta in Folge am Bostalsee, können wir mit Überzeugung 
bestätigen, das die saarländische Gastfreundschaft dem seglerischen Anspruch der 
Veranstaltung in keiner Weise nachsteht. Einen großen Dank nochmals für dieses 
gelungene Event und bis zu nächsten Jahr - beim Fest am See.

©GER8625

Impressionen von der Kieler Woche

Viel  Sonne  und  wenig  Wind,  optimale  Bedingungen  um  sich  mal  so  richtig  zu 
entspannen. So „schön“ ist es normal nur am Baggerloch! 

Trotz  der  segelerisch  nicht  optimalen 
Bedingungen  in  diesem  Jahr,  war  die 
Kielerwoche doch wie immer ein Highlight, hat 
man hier doch endlich mal Zeit,  Kontakte zu 
pflegen  und  mit  dem  Rest  der  Flotte  das 
Festzelt unsicher zu machen.

Die Tage an denen gesegelt  werden konnte 
waren  leider  nicht  mehr  so  entspannt,  11 
Stunden auf dem Wasser war für die meisten 
doch nicht so ganz ohne!
Red.
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