
Krönenden Abschluss verpasst
SEGELN Die einheimische

Crew Superbüsi kann auf dem

Vierwaldstättersee nicht an

die Erfolge der letzten Monate
anknüpfen. Für eine Auszeich-

nung reicht es aber trotzdem.
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Das Jahr 2015 hatte.für das Luzemer
Segelteam Superbüsi gut begonnen. tm
Januar unrrde man bei der Vergabe der
Sailing Awards in Luzern als beste Zen-
tralschweizer Segelcrew geehrç und
dieser Motivationsschub sorgte für viel
Power in der neuen Saison. Die Crew
um die beiden Teamleader Mathias
.Bermejo r¡nd Dave Erismann segelt auf
einer Platu-25-Jachl Diese Boote werden
vor allem in den deutschsprachigen
Alpenländern und in Italien gesegelt.
Urn sich besser international auszutau-
schen, wurdè der Alp-Cup ins Leben
gerufen, eine Serie mit vier Regatten in
vier verschiedenen Ländem. Das Team
Superbüsi hatte es in dieser Saison ge-
schafü, alle d¡ei ausgeûagenen Acts zu
gewinnen. Die letzte Regatta dieser
Serie fand am letzten Wochenende auf
dem Vierwaldstättersee statt.

Eigentlich konnte das Team Super-
büsi locker anteten, denn den Gesamt-
sieg hatte es auf Nummer sicher. Und
das Team freute sich, dass sich auch
starke internationale Konkurrenz, dar-
unter der amtierende Weltmeister aus
Italien, angemeldet hatte, denn gleich-
zeitigwurde die Regatta auch als Schwei-
zer Klassenmeisterschaft gewertet. Sie-
ben Nationen waren im 20 Boote um-
fassenden Feld vertreten. Weil Nordwind
angesagt wa¡, verlegte der Yacht-Club

Luzem die Regattabahn auf den Küss-
nachter A¡m des Vierwaldstättersees.

Zu wenig Gewicht als Handicap-
Die ankündigte Bise kam a,var wäh-

rend der ersten beiden Regattatage
nicht, t¡otzdem ermöglichte etwas West-
wind faireWettfah¡ten. Das Team Super-
büsi hielt gut mit konnte zwar keinen
Lauf gewinnen, befand sich aber auf
Augenhöhe mit dem Weltrneister. Die

Abstände waren sehr klein, und ein
halbes Dutzend Boote konnte sich noch
Hoffrnrngen auf den Sieg machen.

Am Sonntag wurden die Karten zum
Final neu gemischt. Die mässige Bise
hatte eingesetzt und sorgte flir ganz
andere Bedingurgen. Schwerere Mann-
schaften waren im Vorteil. <Uns fehlten
40 Kilo Crewgewichl, um auf der Kreuz
den idealen Speed zu erreichen>, sagte
Dave Erismann nach der Regatta, <und

Jv

bei der letzten Wetdahrt hätten wir meh¡
riskieren sollen, dann hätte es auf das
Podest gereicht. Mit Platz vier und der
Auszeichnung <Bestes Schweizer Boot>
zeigte man sich dennoch zufrieden. Auf
eine Reva¡rche mit den Weltbesten muss
nicht lange gewartet werden: Im nächs-
ten Jahr findet die \tVM in Brunnen statt.

HINWEIS

Das Team Superbüsi mit Mathias Bermejo, Pius Kunz, Dave Erismann, André
Ochsenbein und Roland Kunz (von links) verpasst das Podest knapp.
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