
1. Platz Robert Zank  &  Tilo Bethke 
2. Platz Jörg  &  Karin Nachtwein
3. Platz Gerd  &  Elisa Böttger

Sieger
Topcat K2
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Wo war der Wind? 

D ie Internationale Deutsche
Bestenermittlung IDB hat

dieses Jahr gemeinsam mit der
Internationalen Österreichi schen
Staats meisterschaft IÖStM über
das lange Himmelfahrtwochen-
ende vom 14. bis 17. Mai in Bad
Wiessee am Tegernsee statt ge-
funden, erstmalig unter Beteili-
gung der neuen Jugendklasse
Topcat K4. Durch die Bünde-
lung hat sich eine rundum
schöne und lebhafte Veranstal-

tung mit knapp 60 Schiffen (24
K1, 13 K2, 13 K3, 8 K4) und zahl-
reichen Gästen entwickelt, die
sicherlich den meisten in guter
Erinnerung bleiben wird.
Dabei war die Wetterprognose
für die vier Wettfahrttage im
Mai alles andere als erfreulich:
Vier Tage nicht mehr als zwei
Windstärken, dazu Regen von
morgens bis abends. Da fragt
man sich nach 800km Anreise:
Was soll ich hier? Die Wiese auf

dem Gelände des gastgebenden
Yacht Club Bad Wiessee e.V.
glich nach dem Aufbau einer
Schlammwüste, wohl dem der
Gummistiefel dabei hatte! 
Auf dem Wasser ging es für mich
auch nicht erfreulicher weiter:
Nachdem Wettfahrtleiter Wolf-
gang ausreichend Wind für den
ersten Start gefunden hatte, kol-
lidierte ich mit meinem K1
„Bunter Hund“ und Jochen an
der Vorschot bereits vor dem

Start mit dem Startschiff – und
das bei Jochens allerersten Wett-
fahrt…
Während der Startverschiebun-
gen an Land konnten wir uns bei
Weißbier und Weißwurst von
den kulinarischen Köstlichkei-
ten Oberbayerns überzeugen –
und als dann noch die Sonne
zwischen zwei Wolken durch-
kam, hatte das durchaus etwas
Entspannendes. Abends zeigte
sich bei Livemusik der Country-

1. Platz Wolfgang  &  Paul Klampfer
2. Platz Frank Komorowski  &  Torsten Töwe
3. Platz Sascha  &  René Treichel

Sieger
Topcat K1
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Wolfgang hat
so ausdauernd
gesucht, bis er
Wind für die
benötigten
fünf Wettfahr-
ten zusammen
hatte.
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band Rock ’n’ Groove, dass die
gut 100 Topcat-Segler ihre auf
dem Wasser nicht benötigte
Energie auch beim Feiern raus-
lassen können. 
Während unser Wettfahrtleiter
Wolfgang auf der Suche nach
dem passenden Wind unermüt-
lich den See abfuhr, übten wir
uns in bayrischer Gemütlichkeit
und genossen den herrlichen
Blick in die umliegenden Berge.
Schließlich hatten wir auch ei-

nige Wettfahrten mit anständi-
gem Wind, so dass vereinzelt
auch Trapez gefahren wurde. Es
entstanden spannende Rennen,
und wir durften uns überzeu-
gen, dass die Topcat-Jugend auf
den K4 nicht nur sichtlich viel
Spaß auf dem Wasser hat, son-
dern sich auch seglerisch her-
vorragend zwischen den größe-
ren Katamaranen behauptet. 
Am letzten Abend wurde der
Wettkampfgeist auf eine harte

Probe gestellt: Vier Wettfahrten
lagen hinter uns, fünf Wettfahr-
ten benötigen wir für die
IDM/IÖStM. Nach Blick in die
verschiedenen Windprognosen
und aus seinen Erfahrungen als
„einheimischer“ Segler entschied
Wolfgang, die Startbereitschaft
für den nächsten Tag bereits auf
6:30 anzusetzen. Wir quälten
uns also um 5 Uhr früh aus den
Federn und blickten im Morgen-
grauen mit leisem Entsetzen auf

den spiegelglatten See. Auch
raus paddeln bestätigte nur, es
ist kein Wind. Die ersten hatten
schon mit dem Abbauen der
Boote begonnen, da kam aus
den Bergen ein Windhauch, der
sich rasch zu einem beständi-
gen, guten Wind entwickelte.
Unsere Mühen wurden mit ei-
ner letzten herrlichen Wettfahrt
belohnt! Anschließend waren
alle froh, die IDB/IÖStM trotz
insgesamt sehr wenig Wind so
schön beenden zu können. 
Vor allem die Gastfreundschaft
des ausrichtenden YCBW, die
tolle Bewirtung im Seepferd-
chen und nicht zuletzt die im-
mer gute Atmosphäre unter den
Topcat-Seglern haben dazu bei-
getragen, dass das Event für
mich trotz widriger Umstände
in guter Erinne-
rung bleibt – wir
sehen uns bei der
nächsten IDB!

Gerrit Haake

1. Platz Erich Brandstetter 
2. Platz Wolfgang Gommel
3. Platz Eike Schmid

Sieger
Topcat K3

1. Platz Jonas Schup  &  Elena Krupp 
2. Platz Sebastian Beilhack  &  Tobias Greif
3. Platz Felix Schmidt  &  Hannah Schneider

Sieger
Topcat K4

Bildimpressionen von der IDB am Tegernsee


