
Graf Isang Cup am18. und 19.6.2010

Die Graf-Isang-Regatta findet am 
Seeburger See in einem Naturschutz-
gebiet statt. Der ausrichtende Verein 
SVSS, hat daher eine große Wiese und 
ein kleines Vereinshaus, aber in 
unmittelbarer Nähe liegt das Dorf-
gemeinschaftshaus von Bernshausen. 
Hier hatte der SVSS für alle Segler und 
deren Begleiter Schlafmöglichkeiten 
und die Verpflegung organisiert.  

Die Regatta war die Letzte vor dem 
Ende der Qualifikation zur IdJüM, und 
für einige Segler waren die drei 
Wettfahrten noch erforderlich. Daher 
gab es anfangs ein paar Sorgen, als 
bekannt wurde, dass ein gemeldeter 
Teeny in einem Parkhaus „hängen“ 
geblieben war. Zum Glück folgten 
aber keine weiteren Absagen und es 
waren genug Boote am Start, um die 
Regatta als Ranglistenregatta zu 
werten. 

Als wir ankamen, lachte die Sonne und 
die Boote waren fix segelklar. Die 
Regatta begann dann in lockerer 
Atmosphäre am frühen Mittag. Zu 
Anfang hatten wir erst relativ „wenig“ 
Wind, also 2-3 Windstärken. Nach der 
ersten Wettfahrt, die ein Team vom 
SVSS (GER 697) gewann, nahm der 
Wind langsam zu und in seltenen Fällen 
konnten die Vorschoter mal ausreiten. 
Die zweite Wettfahrt gewann wieder 
das Team GER 697. Danach mussten 
die aber zu einer Familienfeier und 
wollten dafür ihren Streicher benutzen. 
Bei der dritten Wettfahrt hatten wir 
deutlich mehr Wind, und es wurde 
ziemlich böig. Deshalb zogen die 
meisten Teams bei der dritten 
Wettfahrt keinen Spi, auch weil es bei 
den zuvor gestarteten 420ern zu 
einigen Kenterungen gekommen war. 
Vor allem an der zweiten Tonne bei 
der Schifte wurde es etwas heikel. Trotz 
des starken Windes hat es sehr viel 
Spaß gemacht und wir konnten als 
erste über die Ziellinie segeln. Natürlich 

hofften alle darauf, dass es am Sonn-
tag genauso bleiben würde, vielleicht 
etwas abnehmend. Leider sagte der 
Wetterbericht etwas anderes: Flaute – 
und so war es dann auch. Erst gab es 
eine Startveschiebung, dann wurde 
die vierte Wettfahrt bei wenig Wind 
gestartet und, da der Wind auf dem 
Spikurs von Tonne eins zu Tonne zwei 
vollkommen einschlief, abgebrochen. 
Das war natürlich für das Team 
GER 697 besonders bitter, weil es so 
keinen Streicher gab, und sie auf Platz 
4 abgefallen sind. Für uns reichte es 
dann aber für Platz drei. 

Es ist ein sehr spannendes Regatta-
Wochenende gewesen und die 
meisten von uns werden wahrschein-
lich im nächsten Jahr mit Freude 
wieder daran teilnehmen. 

Herzliche Grüße vom 

Team Paul (GER 702) 

Oda Beke Fahl und Merle Risy 


