Bodenseecup am 21. und 22. Juni 2014
Bei schönstem Wetter sind wir am Fronleichnam an den Bodensee gestartet zum diesjährigen
Bodenseecup. Gegenüber dem letzten Jahr hat sich die Meldezahl doch deutlich erhöht und es
würde in jeder Bootsklasse eine Wertung geben. Am Freitag sollte zum anwärmen ein
Training stattfinden. Super!!! Drei Schweizer Boote waren bei den Meldungen.
Nach und nach trudelten die Teilnehmer ein. Viele bekannte Gesichter vom letzten Jahr, aber
auch neue Gesichter waren dabei. Es gab auch eine neue, breite Rampe zum einwassern. Für
die Verpflegung war bestens gesorgt mit selbst gebackenem Kuchen (vielen Dank liebe
Silvia) und unserem „Schnäpperlesbier“. (Auch Dir Hansjörg sei an dieser Stelle herzlichen
Dank gesagt). Für alle Nichtinsider: Bier aus der Bügelflasche….
Am Donnerstag und Freitag war der Himmel zum Teil bedeckt und die Windverhältnisse für
ein Training gut. Die geplante Regattaleitung hatte zwar kurzfristig abgesagt um einen
anderen Termin wahrzunehmen, was uns aber nicht gestört hat. Im Gegenteil. Tom (Toms
Aqua Club) hat das mit seiner Mannschaft und Olof vom Yachtclub Rasmus Konstanz e. V.
genauso gut durchgeführt. Es waren neue Bojen vorhanden. Alles war gut organisiert.
Am Freitag gab es ein gemütliches Grillen, das der ansässige Surfclub durchgeführt hat. Wir
hatten viele Mücken erwartet wie im Vorjahr und uns entsprechend präpariert. Der erwartete
Überfall ist zum Glück ausgeblieben.
Am Samstag herrschte strahlender Sonnenschein und kein Wind. Gegen Mittag kam dann
eine leichte Brise und wir sind alle auf das Wasser. 2 Wertungsläufe sollten es wenigstens
sein. Es war eine Aufgabe, bei dem wenigen Wind zu starten. Manchmal gelang es gut und
manchmal versauerte man im totalen Loch. Es brauchte starke Nerven, um jeden Windhauch
zu ergattern und auszunutzen. Manchmal ist man zu allem Unglück auch noch auf die
Wendeboje aufgetrieben und dann einen Kringel zu segeln, war eine echte Strafe.
Aber die Verhältnisse waren ja für alle gleich. Am Samstagabend wurden wir mit einem super
Büffet von Tom entschädigt. Es war ein schöner Abend, natürlich auch mit Fussball.
Am Sonntag wieder strahlender Sonnenschein und wenig Wind. Aber wir haben wieder 2
Läufe geschafft.
Für die Sieger gab es die schönen Buddelflaschen.
Schaut Euch einfach die Bilderauswahl an.
Es war eine gelungene Veranstaltung mit einer guten Organisation. Wir danken dem
Yachtclub Rasmus Konstanz e. V. und Toms Aqua Club und freuen uns auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr. Wir gehen davon aus, dass der Bodenseecup wieder ein fester Bestandteil
im Regattakalender ist.
Sepp und Gabi mit Coco (K2)

