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Viele Segler von Außerhalb, mehr als sonst, fanden den Weg in den DBYC! Von der Mosel, vom 
Töpper, vom Dümmer, aus Schleswig-Holstein, Hamburg und natürlich den Berliner Clubs kamen die 
Zugvögel eingeflogen. Es ging um diese Preise vom DBYC, Slam-shop.de und den Titel BERLINER 
MEISTER DER SZV 

   

Die Meldeliste prophezeite eine spannende Regatta! Das Wetter gab auch seinen Teil dazu. 

Samstag und Sonntag gab es Wind zwischen 4-7Bft. Am Sonntag sogar eine kleine Mittagsböe von 
8Bft inkl. Regenwalze. (zu sehen im Windreport oben)  

Schon am Samstag zeigte Henry mit welchem Anspruch er hier startete. Mit 3 x Platz 1 machte er dies 
deutlich! Das nennt man die perfekte Ausgangssituation für den Sonntag. 

Auf den darauf folgenden Plätzen 2-4 wurde es allerdings spannend! Alle waren Punktgleich. 

Da sich Henry am Sonntag im ersten Lauf wieder Platz 1 holte stand der Berliner Meister fest. 

 

Jetzt wurde es interessant! Denn im letzten Lauf musste Henry nicht mehr antreten. Da wir am 
Sonntag im ersten Lauf  „nur“ auf Platz 5 landeten, war unser Ziel klar: „So weit nach vorn wie 
möglich“. Mit einem super Start untermauerten wir unser Vorhaben. Allerdings rutschte mir dann bei 



einer Wende auf der ersten Kreuz die Pinne aus der Hand und Peter H. und die Hamburger rutschten 
durch… also dran bleiben und gas geben. Auf der zweiten Runde konnten wir uns aus dem Vorwind 
die Innenposition holen und uns nach vorne drücken. Auf der Schlussrunde ließen wir keinen mehr 
durch und segelten auf Platz 1 durchs Ziel! Unglaublich aber wahr!  

Nur Peter H. mit seiner  „Graugans“ flog mit einem Punkt an uns 
vorbei und wir wurden dritter!!! 

 

Für uns ein tolles Ergebnis mit dem wir nicht gerechnet haben! 

Der DBYC organisierte am Samstag wieder ein leckeres Grillbuffet und anschließend, perfekt getimed, 
konnten alle auf einer großen Leinwand sehen wie es Ghana unseren Jungs in Brasilien bei der WM 
nicht einfach machte.  

Vielen Dank dem DBYC für eine schöne Regatta, dem SCO für das Kranen (Im nächsten Jahr sicher 
wieder möglich!) und Slam-shop.de für die Preise! 

Bis bald auf dem Wasser 

Euer Klaus    


