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Sportbericht:
Chiemsee-Plätten punkteten beim Publikum
Friedl Liese Ganzjahressieger
Fraueninsel: - Im Rahmen der Audi-Chiemsee-Champions-Week-2007 wurde der jährliche Termin für
die "Plätten-Weltmeisterschaft", der 3. Oktober, beinahe zur Seite gedrängt. Doch auf der Insel, beim
Wassersportverein Fraueninsel, wollte man die Zeremonie und das große Treffen der am See
verwurzelten Segler nicht einfach aufgeben. Mit kleiner Terminverschiebung auf das Ende der
Meisterschaftswoche mischten sich die Plätten sogar ins Interesse der Segel-Fachwelt ein.
Gleich alle drei Besucherschiffe machten einen Abstecher zum Start der Plätten. Moderiert von
fachkundigen Moderatoren konnten VIPs aus ganz Deutschland neben den Medaillen-Hoffnungen
auf den olympischen Kursen auch die Herzlichkeit und Historie des Chiemsees bewundern.
Doch im Feld ging es ganz schön zur Sache. Wie sich schon die letzten Jahre angedeutet hatte, kam
zum ersten Mal beinahe eine Frau ganz groß raus. Barbara Huber hatte sich schon letztes Jahr einen
zweiten Platz gesichert. Und so stand nur bei den ganz Ungläubigen der Mund noch offen, als sich
Huber sicher an die Spitze des Feldes setzte und diese bis kurz vor das Ziel auch verteidigte.
Genauso sah Thomas Lex lange Zeit nach einem Kandidat für den Sieg aus, doch auf der letzten
Kreuz gab es einen Winddreher, den er nicht wieder gut machen konnte und er fiel zurück. Friedl
Liese hatte einen schlechten Start am linken Linienende und musste sich hart durch die Gegner nach
vorne arbeiten. An der letzten Leetonne vor dem Ziel, von dort waren es noch 100 Meter nach Luv,
war er durch konzentriertes Wellensegeln bis auf zwei Bootslängen an Barbara Huber
herangekommen. Den verbleibenden Schlag nach Luv zum Ziel machte Huber nach links, ohne
den knapp vor dem Ziel nach rechts abbiegenden Liese zu decken. Der schob seinen Bug auf dieser
Seite mit hauchdünnem Vorsprung über die Linie. Mit vier Wettfahrtsiegen und zweimal einem
zweiten Platz ist seine Dominanz dieses Jahr hoch gewesen.
Im Rahmen des Lindchen-Cup von LindenWirt Sebastian Obermaier wurde auch wieder
das Plätten-Toto durchgeführt. Dabei wurden
diesmal kleinere Mannschaften gebildet, auf
die Teilnehmer und Zuseher bei einem die
Spekulation fördernden Entenbraten vor dem
Auslaufen tippen konnten. Die
Gäste der Sponsoren und VIPs der ACCW
waren begeistert über das spannende und
Facettenreiche Sportspektakel, bei dem sie
durch Tippen und die fahrt auf dem
Zuschauerschiff, moderiert durch WVFPräsident Georg Klampfleuthner, mittendrin
waren.
Gesamtjahreswertung:
Lindchen-Cup (25 Teilnehmer):
1. Friedl Liese
2. Barbara Huber
3. Wasti Obermaier.
4. Klaus Ballerstaedt
5. Xaver Stephl
6. Thoams Lex
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