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Kreuzlingen 2017:

«Schnuppe 100» Ein schöner runder Geburtstag
Freitag Abend: Eine wunderbare Geburtstagsfeier anlässlich des 100sten Jahrgangs der Schnuppe P 62. Viele bekannte, aber zum Teil auch
eher selten anzutreffende Anhänger und Freunde der 45er-Segler folgten der Einladung. Auch wenn es nachts sehr nass wurde, hat dies die
Festgemeinde unter dem soliden Dach der Terrasse des Kreuzlinger Yachtclubs nicht weiter gestört. Vielen Dank an die einladenden
Schnuppe-Eigner – eine wahrlich feucht-fröhliche und gelungene Veranstaltung…
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Stephan Ritzler berichtet über die Geschichte der Schnuppe



Untitled Document

Seite 3 von 5http://45er.com/Kreuzlingen2017.html

Eichi hebt sein Glas auf die Jubilarin

Der seglerische Teil der Veranstaltung lässt sich zusammenfassen:
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Abnehmende Winde aus zunehmenden Richtungen

Samstag: Zu Beginn sehr viel Regen, richtig eklig nass war’s. Keine Freude, auch lange Zeit kein Wind. Dann kam ein Hauch und es wurde
tatsächlich gestartet, gemeinsam mit den Lacustre, ein für uns  ungewöhnliches Starten – aus meiner Sicht nicht unbedingt zur Wiederholung
empfohlen. Da der Wind jedoch nahezu gänzlich aufhörte, war bereits vor dem 1. Luvfass Schluss.  Zu weiteren seglerischen Ambitionen kam
es leider nicht. Der Abend wurde vom Kreuzlinger Yachtclub hervorragend gestaltet; Paella in zwei Variationen war köstlich und reichlich
Nachschlag erlaubt.

Die Nacht war für die Mehrheit kürzer, der harte Kern hielt es offenbar bis in die frühen Morgenstunden auf der Terrasse aus.

Sonntag: Erneut langes Warten, aber immerhin trocken… Dann ein erster Start: Wir sind sehr gut weggekommen und waren erster am
Luvfass, der anschließende Spigang ging auch noch ganz gut, dann aber war die Windsituation doch sehr löchrig und unstetig. Links außen
mit einem schönen Windstrich ging die Schnuppe an uns vorbei und in Führung. Auf dem anschließenden 2. Spigang holten wir allerdings
wieder alles auf, waren weit in Führung liegend etwa 30 m vor dem letzten Leefass und dann wurde abgeschossen.

Erst nach 13:00 Uhr konnte mit einer sehr zögerlichen Brise ein weiterer Lauf gestartet werden. Riesige Winddreher und sehr unsteter Wind
machten das Ganze zu einer ziemlichen Herausforderung – Geduld und Gelassenheit waren gefragt. Windspiel, allerdings mit unerkanntem
Frühstart, und Schelm kamen sehr gut weg, gefolgt von Romja, die jetzt immer dabei sein wollen (SUPER!) sowie Ariadne, diese wiederum in
Schach gehalten von Gaudeamus und Schnuppe sowie Argo. Angesichts der Dreher und Löcher und der damit verbundenen Geduldsprobe ein
schwieriger Lauf, aber immerhin ein Lauf, den alle beenden konnten.
Mehr war an diesem Tag und  innerhalb des Zeitlimits leider nicht herauszuholen.

Wir glauben nicht, dass die unerwartete Disqualifikation Unsicherheit hervorrufen wird, wir hätten auch gerne einen von der Romja verfassten
Bericht akzeptiert.

Die Sieger der Kreuzlinger Herbstregatta, die heuer erstmals unter "Classic Regatta" lief.

Michael Rek (Mui), Ariadne P 203
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Ergebnis

http://45er.com/yardstick_gesamtwertung__45er__overall_results__10.pdf

