Regatta-Sportbericht:

Georg-Krämmer-Gedächtnis-Plätten-Regatta 07.06.2008
Gut gebogen ist klar gewonnen
Franz "Bübi" Huber zeigt nur das Heck seiner Plätte
Fraueninsel: Zur Georg-Krämmer-Gedächtnis-Plätten-Regatta auf dem Chiemsee kamen
alle, die dieses Jahr mitspielen wollen. Östlich der Herreninsel und auf einer Linie zwischen
Fraueninsel und Feldwies wurde eine großes Dreieck von Hannes Niggl/ Wassersportverein
Fraueninsel als Spielwiese aufgebaut.
Schon bei der ersten Wettfahrt hatte es vier Beaufort und vom Start weg hatte Franz "Bübi"
Huber mehr "Biagschmalz". Um eine Plätte so schnell wie möglich und dafür so aufrecht wie
möglich zu segeln, muss man sich weit nach Luv hinauslehnen. Sogar weiter als eine
gedachte horizontale Linie. Da die urtümlichen Plätten dafür nach wie vor keine
neumodischen Errungenschaften haben, zwängt man seine Füße unter einen runden
Holzbalken und erträgt diese Qualen genauso wie die Schmerzen der Bauchmuskeln, um das
langsame und behäbig durch die Wellen stampfende Boot nach Luv zu bringen. Obwohl
raumschots kaum schneller, hatte Huber bei beiden Wettfahrten deutlich, sogar fast eine
Bahnlänge Vorsprung.
Sicher kam Xaver Steffl auf den zweiten Platz vor Jakob Neumair, der trotz Havarie,
punktgleich mit Friedl Liese den dritten Platz erreichte. Neumair wurde von dem in
aussichtsreicher Position segelnden Gernot Schreiber gerammt und sein Segel leicht
zerrissen. Gernot sah den Am-Wind auf Backboard-Bug kommenden Neumair zu spät, wollte
noch abfallen, was seine Fahrt aber nur noch beschleunigte. Er gab ob diesen Versehens
freiwillig auf.
Peter Schobert zeigte zwischen den Wettfahrten, dass Plättensegeln nur aufmerksam
funktioniert. Er rutschte kurz vor dem zweiten Start direkt auf der Startlinie auf seiner
Wurstsemmel aus, kenterte und alle Teile schwommen durch das Wasser, so dass der Start
blockiert und abgebrochen werden musste. Nach der Wettfahrt gaben ihm seine Mitkämpfer
die noch beim Start herausgefischten herumtreibenden Teile zurück: Ruder, Bretter,
Gummistiefel und die eben besagte Wurstsemmel.
Ergebnisse:
1. Franz Huber 2.00 Punkte;
2. Xaver Steffl 4.00 Punkte;
3. Jakob Neumair 8.00 Punkte;
4. Friedl Liese 8.00 Punkte;
5. Walter Huber 13.00 Punkte;
6. Klaus Ballerstedt 15.00 Punkte
Bericht: Martin Blum

Bildtext: Jakob Neumair (links) und Klaus Ballerstedt ziehen beim Start schnell raus.
Foto: Martin Blum

