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Hoffrrung auf eine Wiederholung: L. lunior Sailing Cup wird zum vollen Erfolg - Lokalmathadore belegen zweiten Platz

Spannende Rennen auf dem Tegernsee
Bad Wiessee (iv) - Für den
Yacht-Club Bad Wiessee ist am
vergangpnen Wochenende eine
Msion Wirklichkeit geworden.
Gemeinsam mit dem Bayeri-
schen Seglerverband (BSV) be-
schritt man mit dem ersten Ju-
nior Sailing Cup neue Wege.
Regattasegler aus den ver-
schiedensten Jugendboots-
klassen der Freizeitsegler im Al-
ter von zehn bis 16 Jahren
kämoften hier um dle Plätze.
Auf RS Feva-Jollen segelten die
36 Teilnehmer in 18 Tweier-
teams auf über 20 kuaen Kur-
sen mehrere Qualifikationsrun-
den bis zum Finale. Dabei war
garantiert, dass alle Mannschaf-
ten auch am letzten Regattatag
noch segeln und bis zum Halb-
finale jedes Team die Chance
hatte, über Hoffnüngsrunden in
das Geschehen einzugreifen.
Als Gaudi stand am Abend die
Regatta-Party in der vereinsei-
genen Opti-Hütte im Mittel-
punkt.
Am Auftakttag gab es bei fri-
schen Temperaturen zwei Ken-
terungen auf'dem Tegernsee,
die aber mit Hilfe des DLRG-

Gertsmaier (Münchner Ruder-
und Segelverein), Den überra-
schend guten fünften Platz be-
legten Nikolai Sorokin mit Lina
Koppany, beide ebenfalls Mit-
glieder im Yacht-Club Bad
Wiessee.
,,Die jungen Segler waren ganz
heiß auf diese Fevaregatta und
werden es auch bleiben", be-
richtet Trainer Roland Metzner,
der auf eine Wiederholung im
.kommenden 2010 hoft. ,,Diese
Veranstaltung hatte deutsch-
landweiten Beispielcharakter
und wird bestimmt im Nach-
gang für viel positiven Ge-

Den drei Siegermannschaften gratulieften (v.r.) Robert Loh- sprächsstoff sorgen", so die
wasser von der Kreisspafl<asse, YCBW-Jugendleiter Peter Aussage der Jury des Bayeri-
Kathan,Wettfahrtleiter Flortan Abele und Bahnschl'edsricfifer schen Seglerverbandes, die
Timo Haß. Foto: versen sich hoch zufrieden über die

Gesamtveranstaltunq äußefte.
Teams aus Gmund schnellstens (Münchner Yacht-Club) und Ja- Den Modus dazu hatte siph Ti-
behoben wurden. Am Ab- na Tichy (Münchner Ruder- und mo Haß, Jugendleiter im Bayeri-
schlusstag herrschte ideales Segelverein) für sich entschei- schen Seglerverband, ausge-
Segelwetter und zahlreiche Zu- den konnten. Hoch zufrieden dacht, der persönlich als Bahn-
schauer erfreuten sich an dem waren die Gastgeber vom schiedsrichter mitwirkte.
ufernahen Wettstreit, der von YCBW, die mit Julius Thomas ,,Wenn das Konzept stimmt,
Jugendleiter Peter Kathan und Veit Lange den zweiten machen auch die Sponsoren
fleißig moderiert wurde. Platz belegten. Platz drei erran- mit", freute sich Anton Kathan,
Spannung pur herrschte beim gen Nils Thöne (Seglergemein- seit 37 Jahren Vorstand im
Finale, das lsabella Knaus schaft Thalfingen) und Fabian Wiesseer Yacht-Club.


