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Wo bleibt der Wind?
Impressionen vom Abschluss des Regio-Cup 2014

Am Wochenende vom 13.-14. September begrüsste der Yacht-Club Luzern ein
grosses Feld von 43 Booten zur Abschluss-Regatta des Regio-Cup 2014. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klassen Optimisten, Laser und 420er waren
gespannt darauf, welche Überraschungen das Wetter wohl diesmal bringen würde.

Zwar hatten alle Wetterfrösche eine stetige Bise vorausgesagt, doch am Morgen des
ersten Tages regte sich in der Luzerner Bucht vorerst einmal kein Lüftchen. Unsere
Windspürer vermeldeten aber gegen Mittag, in der Küsnachter Bucht fündig
geworden zu sein. Die Wettfahrtleitung entschied sich deshalb für das Hertensteiner
Szenario und die Flotillia setzte sich Richtung Meggenhorn in Bewegung.

Doch – Startlinie und Luv-Boje waren bereits bei Meggen gesetzt, da stellte die Bise
wieder ab. Glücklicherweise aber war in der Zwischenzeit nun doch noch ein wenig
Wind in der Luzerner Bucht aufgekommen. Also, Bojen bergen und zurück. Rasch
war dann ein erster Kurs zwischen Seeburg und Wagner gesetzt und der erste Start
erfolgte.
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Bei leichter Bewölkung und Wind, der immer wieder die Richtung änderte, wurden
die Kurse laufend umgebaut. Diszipliniert und mit nur einem Fehlstart segelten die
Nachwuchs-Regattierer bis zum Abend schliesslich erfolgreich vier Läufe.

Gemäss langjähriger Tradition stieg am Samstagabend Neptun höchstpersönlich aus
dem See empor, um unsere jüngsten Junioren zu taufen und in die Reihen der YCL-
Segler aufzunehmen.

Die Täuflinge erhielten eine schwere Aufgabe und es galt das Losungswort
herauszufinden, um Zutritt zur Fähre zu erlangen. Die Fähre brachte die Junioren
zum Hafen zurück, wo mit Hilfe des Signalhorns Neptun heraufbeschworen wurde.
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Und siehe – sie fanden Gehör und Neptun betrat für kurze Zeit das Festland.

Nach einer Musterung verabreichte Neptun den Täuflingen dann eine Portion See
und Wassergras sowie einen kräftigen Schluck vom Seglerelixier.

Anschliessend stärkten sich Täuflinge und die Segler-Gemeinschaft am Grill und
sponnen etwas Seemannsgarn.

Auch wir wünschen unseren neuen YCL-Junioren Zoe Lennep, Finn Kronenberg, Aida
und Julius Klöpfer, Lea Sahiti sowie Orell Melzer viel Erfolg und Freude am Segeln –
und immer einen Faden Wasser unter dem Kiel.
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Der zweite Tag begann viel versprechend mit Sonnenschein und alle hofften auf eine
Wiederholung des Wetterablaufes vom Vortag. Zwar kam um die Mittagszeit etwas
Wind auf und der erste Kurs wurde gesetzt. Doch noch bevor das erste Boot die Lee-
Boje erreicht hatte, musste der Lauf wegen Flaute abgebrochen werden.

In der Folge wurde noch mancher Kurs gesetzt, doch entweder änderte sich die
Windrichtung oder der Wind fiel auf der Startlinie für kurze Zeit wieder zusammen.
Auch ein Standortwechsel des Startschiffes brachte nicht die entscheidende
Verbesserung. Und so motorten die Bojenleger emsig hin und her, setzten gelbe
Flaggen, orange oder weisse Bojen und holten diese wieder ein. Das Seglerfeld
hingegen schaukelte entweder gemächlich dösend vor sich hin, oder segelte auf der
Kreisbahn um das Startboot ein paar Meter weiter.

Nach 16 Uhr war klar, dass es bei den vier Läufen vom Vortag bleiben würde. Der
See war so glatt, dass man ohne grössere Probleme die Boote, da wo sie gerade
standen, direkt auf den Trailer laden und dann an Land ziehen konnte (vgl. Foto
unten links – GumBo kurz vor dem Anhängen des Trailers und Aufladen).
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Nach dem Auswassern durften die Wettfahrerinnen und Wettfahrer die Tagespreise
entgegennehmen und mit der Gesamt-Rangverkündung des Regio-Cup 2014 fand
dieses Segelwochenende und die Regio-Saison einen würdigen Abschluss.
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Mit Seitenblick auf den bisherigen Wetterverlauf der Segelsaison 2014 können wir für
dieses Wochenende als Fazit berichten, dass wir zwei schöne Tage bei toller
Stimmung auf dem Wasser verbrachten.

Allen Helferinnen und Helfern, zu Wasser oder zu Lande, im Wettfahrtbüro oder in
der Küche, und allen Jury-Mitgliedern sei an dieser Stelle ganz herzlich für den tollen
Einsatz gedankt!
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Nach der Regatta ist vor der Regatta!

Wir freuen uns bereits darauf und hoffen natürlich, auch in 2015 wieder eine Regatta
des Regio-Cups organisieren zu dürfen und möglichst viele von Euch dann wieder im
YCL begrüssen zu können.

Yacht-Club Luzern, 14.9.2014

Für die Wettfahrtleitung
Chris Schlunegger, Soko Wind & Bojen
David Bermejo, Juniorenobmann


