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Es war ein fulminanter Auftakt,
den Steuermann Dave Erismann
mit seiner Crew bei der Club-
meisterschaft der Challenge
League (2. Liga) hinlegte. Obwohl
das Team des organisierenden
Yacht-Ciubs Luzern nach dem
Start zum ersten Race einen
Strafl<ringel absolvieren musste,
gelang es íhr aufderkurzenWett-
fahrt, alie fünf Konkurrenten wie-
der zu überholen. Sechs Rennen
konnte am vergangenen Samstag
jedes der zwölf aus der ganzen
Schweiz angereisten Teams ab-
solvieren. Bei zunehmendem
Wind zeigte die Erismann-Crew,
wie gut sie das Boot bei Starkwind
im Griffhat und legte noch eine
Serie von drei souveränen Start-
Ziel-Siegendazu.

Eigentlich zweifelte kaum je-
mand daran, dass der Sieg der
Yachtclub-Segler damit in trocke -

nen Tächern war, ein Polstervon
acht Punkten auf den Zweitplat-
zierten, das sollte reichen. Doch
es kam anders: Am tri.iben, nas-
sen Sonntagmorgen lief es der
Erismann-Crew bei keiner der
vier Wettfahrten nach Wunsch.
Einmal kassierte man in Führung
liegend einen Strafkringel und
wrirde Letzter. Dann halste man
auf die Seite, die vom Wind be-

dieMobilior

1. Liga abgestiegen war, wurde
durch die Crew von Marc Kauf-
mann vertreten. Der Club hatte
sich eine J/7O-Yacht gekauft, um
den Seglern ein regelmässiges
Training mit dem Bootstyp zu er-
möglichen, mit dem diese Meis-
terschaft gesegelt wird. <<Wir ha-
ben noch Trainingsrückstand,
sind aber im l(ommen>>, meinte
Teamleader Kaufrnann. Tatsäch-
lich hatte er mit einem feinen
Sieg im letzten Laufgezeigt, dass
noch Potenzial vorhanden ist.

Dass ohne Wintertraining
und zusätzliche Regatten kaum
Erfolge gefeiert werden können,
mussten auch die Regatteure des
Segelclubs Cham zur l(enntnis
nehmen. Letztes Jahr immerhin
noch im Mittelfeld klassiert, ist
das Team von Lukas Bühler beim
ersten Event in Luzern aufeinem
Ábstiegsplatz gelandet.

Walter Rudin
reg ionalsport@luzernerzeitung.ch

ühallenge Leågue
Actl in Luzem. Schlussrangliste:1. SC Enge

27 PunKe. 2. Versoix 27. 3. Morgien 27. 4. YC

Luzern 29.5. Kreuzlingeri 29.6. Thalwil 30.
7. Männedorf 33. B. Muften 38. 9. SC Trib-
schenhorn Luzern 39. 10. Bottighofen 40.
1 1. SC Cham 42. '12. Locarno 59.

Einheirnisehe
feicrn Doppelsieg

Vierwaldstättersee-Cup Nur 24
Yachten starteten am Sonntag bei
nasskaltemWetter zur ersten Re-
gatta im Rahmen des Vierwald-
stättersee-Cups in Brunnen.
Wettfahrtleiter Georg Kugler hat-
te einen Kurs im Gersauer Be-
cken ausgelegt, wo ein leichter
Westwind zwei Wettfahrten er-
möglichte. In beiden Läufen sieg-
te bei den Racern überraschend
der Einheimische Philipp Weber.

Weber hatte letztes |ahr mit
einer anderen Crew aufeinem
kleineren Boot regattiert und war
aufdiese Saison ganz ohne Vor-
bereitung mit seíner alten Crew
wieder mit der Esse 850 angetre-
ten, mit der er 2015 den Cup ge-
wonnen hatte. Pascal Marfy ww-
de Zweiter, qnd damit konnte der
organisierende Regattaverein
Brunnen sogar einen Doppelsieg
feiern. In der Cruiser-Klasse ge-
wann der Luzerner Altmeister
Herbert Hösli. (WR)

Hinweis
Rangliste unter: vc-cup.ch

Yacht-club Luzern verspielt den Heimsieg
Segeln Cbwohl der Yacht-Club Luzern nach dem ersten Regattatag in der Challenge League führt, vergibt er tags

darauf den Sieg" Die andern beiden Zentralschweizer Boote klassieren sich in der hinteren Tabellenhä1fte.

t¡r:trßfl

Das Team vom Yacht-Club Luzern. Von links: Dave Erismann, Mathias
Birreç Eliane Aebi und Lino Kerstin. Bifd: Watrer Rudin (Luzern 6. Mai 2o1l

nachteiligt war - oder es war ein-
fach nur Pech, weil der launische
Wind eben wieder mal drehte.

ChamundTribschenhom
mit[¡roblernen

Erismann trug die Niederlage mit
Fassung: <Wir haben gewusstt
dass es schwierþwird. Am Sams-
tag herrschten Verhältnisse, die

wir lieben. Am Sonntag, bei we-
nigWind, war das Feld so nah zu-
sammen, dass sich der kleinste
Fehler verheerend auswirkte.>
Mitzwei Punkten Rückstand lan-
deten die Luzerner letztlich auf
Platz vier hinter dem punktglei-
chen Führungstrio.

Der Segelclub Tribschen-
horn, der letzte Saison aus der


