Wassersportverein Fraueninsel e.V.
Regatta-Vorbericht:

Weitseerennerts - 23.08.2008
Weitseerennerts um die Chiemsee Meisterschaft
Vorentscheidung der besten Chiemsee-Segler fällt
blu - Am Samstag pünktlich um 11 Uhr werden alle aktiven Segler des Chiemsees gebannt
auf den Startschuss von Wettfahrtleiter Hannes Niggl harren. Nach einem Jahr Pause ist die
beliebte Regatta des Wassersportverein Fraueninsel auch wieder der vorletzte von sechs
Läufen zur Chiemsee Meisterschaft.
Aus den letzten Jahren kann man die Erfahrung ableiten, dass der endgültige Sieger sicher
schon unter den aktuell zehn Führenden sein muss, aber weiter ist noch gar nichts
ausgemacht. Thomas Frank, Sieger 2007, steht zwar ganz oben auf der bisherigen Rangliste,
aber Walter Nicklas vom Verein Seglerheim am Chiemsee ist mit einer Serie von 1,1,2,1 ein
ebenbürtiger Kandidat auf die große Trophäe der Langstrecken- und Freizeitsegler am
Chiemsee.
Lauernd, mit nur wenigen Punkten Abstand, nehmen auch die Top-Favoriten der letzten Jahre
aussichtsreiche Plätze ein: Hinz Schmid (Mortaschneller), Dieter Burkhard (H-Boot) und Friedl
Liese (Katamaran) - und mit ein wenig mehr Abstand aber guter Aussicht, denn sie werden
schlechte Platzierungen streichen können: Wolfgang Böttger (Quartas) und Nici Birkner/ Andi
Ostermaier, frisch gebackene Meister aller Z-Jollen. Neu in der Verfolgergruppe sind
Bernhard Tripp (Joker) und Bernd Schmitz (H-Boot), beide Chiemsee Yacht-Club.
Für einige der Aspiranten wird es schwer, noch ganz nach vorne zu kommen, denn sie haben
ihren ärgsten Konkurrenten bei sich in der Wertungsgruppe und nehmen sich gegenseitig die
guten Platzierungen weg. Erste Plätze in der Gruppe sind aber Grundvoraussetzungen zum
Sieg, man muss sein Gruppe quasi deutlich dominieren.
Auch wird ein neues Wertungssystem versuchsweise parallel eingeführt, da die einfache
Handicap-Wertung "Yardstick" für das Segeln nicht komplex genug ist. Ein Sonderpreis nach
"ORC-Club-Wertung" soll genauere und fairere Ergebnisse bringen, denn das Boot wird
genauer bestimmt und Kurs- sowie Windverhältnisse mit einberechnet.
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Die Weitsee voll mit allen schnellen Seglern des Chiemsees: Der Start im Jahr 2006.

Das Weitseerennerts wird, wie hier 2006, wieder ein Up- and Down östliche der Fraueninsel.

Die Z-Jolle von Andi Ostermaier ist ein aussichtsreicher Kandidat für den Gesamtsieg.

Segel soweit das Auge reicht: Der Start zum Weitseerennerts im Jahr 2004.
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