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Teilweise dichtes Gedränge herrcchte bei den Seglem
Foto: Versen
Optiliga auf dem Tegemsee'
Premiere der Optiliga im Yacht-Club Bad Wiessee gelungen

Wettfahrten im Wind
Bad Wiessee (iv) - Jugendleiter Startschuss zu einer dritten
Peter Kathan und Wett{ahrtleiter Wettfahrt. Ein kräftiger Wind am
Florian Abele vom Yacht-Club StartbiszurStärkevierwar
Bad Wiessee (YCBW konnten gerade für die frischen Optisegam vergangenen Sonntag rund ler doch ein wenig zu viel. Einige
50 junge Sägler zur dritten Ver- drehten ab und fuhren vorzeitig
anstattung där diesjährigen Op- an Land' Die geübteren Segler
tiliga begiüßen. Zum ersten Mal nutzten die Brise und waren bein-der öeschichte dieser Liga reits nach rund 15 Minuten im
waren die Segler an den Tegern- Ziel. Die hinteren Boote benötigsee gekommen, worauf der ten fasst dreimal so lang.
Ausrichter schon ein wenig stolz Betreut wurden die Kinder
dem Wasser von ihren Trainern
war.
auf den mitgebrachten
die
wurden
10
Uhr
Pünktlich um

Teilnehmer aus nah und fern be- Schlauchbooten, der Manngrüßt und bekamen in derSteu- schaft des YCBW und der DLärmannbesprechung noch eini- RG Gmund' Die Mannschaft der
ge Hinweise zum Ablauf der Wassenivacht Bad Wiessee hielt
foettfahrten. Gerade für die jun- sich in Bereitschaft und den Kagen Segler, die zum ersten Mal pitänen der staatlichen Seenän einei Regatta teilnehmen, ist schifffahrt war kein Umweg zu
es wichtig, ihnen möglichst die weit, um die Premierensegler
,,Angst" zu nehmen und die

in- auf der

Regattabahn nicht zu

nerJ Unruhe abzubauen. Dann behindern. Dadurch, dass alle
ging es aufs Wasser. Florian drei Wettfahrten direkt vor dem
AOete unO seine Mann6chaft auf Clubgelände abgehalten wurdem Startschiff und dem Ton- den, konnten die zahlreichen
nenleger legten den ersten Drei- mitgereisten Eltern ihren Segeckskurs aus. Die erste Weü- lern bei den spannenden Wettfahrt konnte zügig bei schönem fahften zusehen. Als alle wieder
Westwind gestartet werden und wohlbehalten an Land kamen,
nach gut 3b Minuten waren alle war Nervenstärkung am NudelBoote im Ziel. Das wechselhafte buffet geboten. Werner List, der
Wetter sorgte jedoch für eine die gesamte Optiligaserie orga-

längere.Zwangspause auf dem nisatorisch betreut, wertete
Clubgelände. Zwischen Flaute währenddessen die einzelnen

und Winden aus den unter- Ergebnisse aus.
schiedlichsten Richtungen war FÜr die Optisegler des

Yacht-

war.

Club Bad Wiessee war auch die
Soäter frischte der Wind dann dritte Veranstaltung der dieswieder auf und stabilisierte sich jährigen Optiliga ein voller Eralles geboten

auf Richtung Norden. Alle Boote folg, bei der die Nachwuchssegwurden umgehend wieder aufs ler ihr Potential mit guten LeiWasser geschickt und die zwei- stungen unterbauen konnten'

te Wettfährt gestanet. Aufgrund Die nächste Optiliga findet am
der guten Windverhältnisse fiel Sonntag, 12. Juli, in Seebruck
im Anschluss

gleich noch der statt.

