Die besten Topcat-Segler am Tegernsee
Hochkarätiger Start in die Segelsaison mit der Internationalen Deutschen
Bestenermittlung sowie der Internationalen Österreichischen Staatsmeisterschaft

Obgleich der bayerische Himmel über dem Tegernsee weiß-blau ist, der Tegernsee
wird vom 14. bis 17. Mai rot-weiß sein. Denn dann findet die IDB sowie die IÖStM der
Katamaran Klasse Topcat statt. Klassencharakteristisch mit ihren rot-weißen Segeln,
werden mehr als 50 der Zweirumpfboote aus ganz Deutschland, Österreich, der
Schweiz und sogar aus Lettland erwartet, um den Besten unter sich zu ermitteln.
Gesegelt werden je nach Wetter- und
Windverhältnissen neun Wettfahrten. Der Start der
Regatta ist für Donnerstag den 14. Mai um 15.55
Uhr geplant. Topcats der verschieden Größen K1,
K2, K3 und erstmalig auch die Jugend mit K4
werden bei dieser internationalen Veranstaltung
rasant am Tegernsee unterwegs sein, so dass es
nicht nur für die Segler ein spannender Wettkampf,
sondern auch für die Zuschauer an Land eine
besondere Attraktion wird.
Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen, das bunte Treiben der schnellen
Schiffe vom Restaurant "Seepferdchen" am Yacht-Club Bad Wiessee e.V. aus zu
beobachten.
„Die IDB sowie die IÖStM Topcat ausrichten zu dürfen ist für uns eine spannende
Herausforderung. Eine hochkarätige Veranstaltung wie diese erfordert, allein schon
aufgrund des großen Starterfelds, eine Top-Organisation“ erklärt 1. Vorstand Peter
Kathan. „Ohne den aktiven Einsatz unserer Mitglieder sowie der Wasserwacht Bad
Wiessee und natürlich auch die großzügige Unterstützung durch Sponsoren wie der
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee wäre eine Veranstaltung in diesem Rahmen nicht
möglich. Hierfür möchte ich mich bereits jetzt im Vorfeld bedanken“ so Peter Kathan
weiter.

Weitere Informationen zur Regatta sowie zur Anmeldung unter www.ycbw.de

Der Yacht-Club Bad Wiessee e.V. wurde 1971 gegründet und zählt zu den schönsten Sportsegelvereinen Bayerns.
Dem Club gehören mehr als 400 aktive Mitglieder an, von denen rund ein Viertel jugendliche Segler sind, die der
Verein kontinuierlich fördert.
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