
Bericht zur IDM 2014 am Staffelsee 

Wie fing das mit der IDM an…? Unter anderem auch für uns. Eine 

Verletzungsmeldung nach der anderen. Knie, Arm, 

Meniskus...Körper..., alles war dabei. Glück im Unglück, dass ich 

dann Benni vom WRK durch den Ausfall von Henry überreden 

konnte mit mir zu segeln, da Vanessa auch ausfiel. 

Meine Mädels und ich fuhren schon eine Woche vorher an den 

See, um Urlaub zu machen. Bei Temperaturen zwischen 10 und 

17 Grad inkl. Regen etc., war es eher nicht so schön im goldenen 

September. Wir machten aber das Beste daraus und die 

Landschaft um den Staffelsee machte dann doch einen schönen 

Urlaub aus der ersten Woche. 

Pünktlich zur Eröffnung der Meisterschaft am13.09. kam die Sonne. ABER Wind brauchen wir Segler ja bekanntlich 

auch!  

Nach dem einige Mitglieder vom SCSTS den "Windgott" Kat-Huiiii beschworen 

hatten, 

 

setzte tatsächlich pünktlich ab dem zweiten Segel Tag, immer verlässlich gegen 15Uhr, Wind ein! Also 1-2Bft. 

Der „Wind“ und seine Lücken würfelten das Feld doch manchmal ganz schön durcheinander. Die Meisterschaft 

wurde dann zum Ende auch noch richtig spannend! Denn Shorty und Axel trennten im letzten Lauf nur wenige 

Punkte! Die beiden schenkten sich nichts und kämpften bis fast zum Schluss in Matchracemanier um jeden 

Zentimeter! Lachender Dritter war sicherlich die Fam. Kleinevoss mit einem tollen dritten Platz!  

Bei der Meisterfeier kam auch unser Hauptschiedsrichter zu Wort und berichtete von einer Orgie der 

Kommunikation, Protestwetter und Regelverstößen 

aus Schusseligkeit. So schlimm war es doch gar 

nicht oder was meint ihr?! Mir hat es jedenfalls 

wieder viel Spaß gebracht. 

Frauenpower aus NRW: 

 



Mein persönliches Fazit: Ich habe wieder sehr viel gelernt. Viel hilft nicht immer viel!!l Sowohl am Boot, beim 

Segeln, als auch zur Meisterfeier. Zu viele Vitamine im Bier sind nicht gut (machen aber Spaß)! Das kommt auf 

meine LISTE! ;-) 

 

Ich möchte mich ganz herzlich beim SCSTS mit all seinen vielen Helfern, der Familie Kölbl und dem "Windgott" 

vom Staffelsee bedanken! Ohne euren Einsatz wäre die IDM nicht zu dem geworden, was sie am Ende war! 

Eine schöne, bayrische und sportliche Meisterschaft 2014!  

sportliche Grüße  

euer Klaus 

(Filmchen folgt) 

 


