Spring Session Domaso 02./03.05.2015

Zum zweiten Mal erhielt die Topcat- und die DART 18 und die Gelegenheit, ihre Saison
in Domaso am Comersee zu eröffnen. Auch dieses Jahr wieder ein Highlight, das so
richtig „gluschtig“ machte auf die bevorstehende Saison.
Bei tollen Bedingungen und gutem Wetter gab’s am Samstag für alle einen „Kaltstart“.
Denn auch die Trainingshungrigen, die schon am Freitag angereist waren, konnten sich
nicht einsegeln. Der Freitag brachte nur eines: Regen. Der Regatta tat dies jedoch nichts
ab und es konnten drei schöne, tiptop organisierte und spannende Wettfahrten gesegelt
werden. Mir und meinem neuen Vorschoter Andri lief es ausgezeichnet und wir hatten
bei allen Läufen die Nase vorn - wenn es auch jeweils knapp war. Neben 4 Konkurrenten
aus der Schweiz (zwei mussten leider kurzfristig absagen) kämpften wir auch mit zwei
Italienischen Teams. Toll, dass auch sie den Weg an den Comersee gefunden haben!
Zusammen mit den Topcat K2 ergab sich für uns ein schönes Katamaran-Feld vor
Domaso. Die Klassen ergänzen sich sehr gut, so dass die zusätzlichen Boote auf dem
Wasser vielmehr eine Bereicherung als ein Hindernis waren. Ein Dank hier auch an die
TopCat-Klasse für die Bereitschaft, uns aufzunehmen.
Das Wetter spielte am Samstag auch noch für den erneut köstlichen Apéro bei Ralf und
Isabel mit. Pünktlich mit dem Regen ging’s dann ins Restaurant zu einem gemütlichen
Abendessen.
Der Sonntag war wettermässig zwar besser als erwartet, aber brachte nur wenig Wind.
Dennoch reichte es zu einem Lauf (bei dem wir nicht brillierten...). Werni und Monika
spielten ihre Erfahrung aus und holten sich diesen Sieg.
Alles trocken eingepackt, Boote festgezurrt und mit zufriedenen Gesichtern trafen sich
die Segler zum Abschluss für die Preisverleihung. Dass es mir und Andri trotz
misslungenem Lauf am Sonntag zum Sieg vor Riccardo und Adriana (ITA) sowie Werni
und Monika gereicht hat, freute uns sehr und weckt den Ehrgeiz nach mehr... Zum
Beispiel an der ITA-SUI-Klassenmeisterschaft in Dervio.
Gestärkt mit einem hervorragenden Apéro konnte uns auf der Heimfahrt auch die
knappe Stunde Stau vor dem Gotthard nichts anhaben und es war klar:
Sehr gerne kommen wir nächstes Jahr wieder zum Saisonstart an den Comersee!
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