
Illustres Feld audr ohne die Gorch Fock
Markus Spricl (DIYC) stzuert das absolut sdrnellste Boot bei der Paul-Senkblei-Regaca des Marine-Regatta-Voreins

Starnberg - 43 Boote hatten
sich zur Paul-Senkblei-Regat-
ta des Marine-Regatta-Ver-
eins Stamberger See gemeldet
- dabei auch durch einen
Scherzbold das Segelschul-
schiff der Bundesmarine. die
Gorch Fock, mit der Bundes-
regierung als Besatzung. Da
der unbekannt Meldende
aber keine Meldegebühr be-
zahlt hatte, konnte die Gorch
Fock auch nicht als Teilneh-
mer berücksichtigt werden.

Kurz nach 10 Uhr konnte
der Wettfahrtleiter des Mari-
ne-Regatta-Vereins, Martin
Kettner, am Samstag 59 Boo-
te auf die Langstrecke schi-
cken. Von einer Binnen-
rennyacht über Drachen, Int
806, H-Boote bis zum Fam
follenkreuzer waren insge-
samt 29 Bootsklassen vertre-
ten, die um die schnellste Zeit
wetteiferten.

Bei leichten Winden ging
der Kurs von Berg nach Pos-
senhofen, von dort nach Am-
merland und dann quer über
den See zum Karpfenwinkel,
um dann den Bug wieder zu-
rück nach Berg zu richten.
Von dort aus ging es zurück
nach Possenhofen. um die
Ziellinie zu queren. Am
schnellsten schaffte dies Mar-
kus Sprick in 2:52,58 Stun-
den. Das langsamste Schiff
querte nach 4:43,50 Stunden
die Ziellinie.

Gewertet wurde diq Regat-
ta, die zur Starnberger See-

meisterschaft zählt. in drei
Gruppen nach berechneter
Zeit.ln der Gruppe 1 (85 - 99
Yardstick) siegte Hans-Jörg
Schäffer (STSG) vor Christi-
an Gabriel (DTYC) und Mar-
kus Sprick (DTYC). Die
Gruppe 2 (100 - 107) sah Uwe
Pofandt (BHS) als Sieger vor

Hans-Peter Sigl-Glöckner
(DTYC) und Ulrich Hölscher
(FSV). In der Gruppe 5 (ab
108 Yardstick) konnte sich
Peter Wappler (BYC) vor
Helmut Huber (Seglerge-
meinschaft München, SGM)
und Peter Isek (KA) durchset-
zen. Die jeweils ersten fünf

Teilnehmer einer jeden Grup-
pe gewammem Pokale, wäh-
rend sich die anderen Plat-
zierten mit Urkunden begnü-
gen mussten. Zusätzlich wur-
de das absolut schnellste
Boot mit Markus Sprick, das
schnellste Boot nach berech-
neter Zeit mit Hans-|örg

Schäffer und das schnellste
Traditionsboot mit Robert
Cesak mit jeweils einem Wan-
derpokal ausgezeichnet.

Dankenswerterweise wur-
de der Marine-Regatta-Verein
bei der Durchführung der Re-
gatta durch den Yachtclub
Possenhofen unterstützt. der
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Startboot, Bojenleger und die
Bojen zur Verfügung stellte
und zusätzlich seine Vereins-
räumlichkeiten für den an-
schließenden Seglerhock und
die Siegerehrung. Außerdem
half die Seglergemeinschaft
München mit einem Siche-
rungsboot aus. mm
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lnsgesamt 39 Boote gingen bei der Paul-Senkblei-Regatta des Marine-Regatta-Vereins Starnberger See an den Start.


