Seglervereinigung Merching erfolgreich bei der
129. Kutterregatta auf der Kieler Woche 2018.
Eine abwechslungsreiche Regattaserie mit Höhen und Tiefen erlebten die
Segler vom Mandichosee (komplettiert durch zwei Norddeutsche) bei der
Kutterregatta auf der Kieler Woche. Auch in diesem Jahr hatten sie einen der
begehrten 22 Teilnahmeplätze erhalten. Schließlich braucht man kein eigenes
Boot, sondern bekommt einen vollständig ausgerüsteten Kutter gestellt und
kann auch noch auf dem Stützpunkt in Kiel-Wik zelten oder mit seinem
Wohnwagen stehen.

Freitagnachmittag und Samstagmorgen war Training und nachmittags wurde
es ernst. Der Start zum ersten Lauf gelang nur mittelmäßig, aber dann zeigte die
Crew, was in ihr steckt. In einer grandiosen Aufholjagd arbeitete sie sich aus
dem hinteren Mittelfeld einen um den anderen Platz nach vorne, um an der
letzten Wendemarke auch noch den führenden Kutter einzuholen und letztendlich als Erster durchs Ziel zu gehen. Was für ein Auftakt!

Am Sonntag standen drei Wettfahrten auf dem Programm. In der ersten gelang
ein 2. Platz, in der nächsten ein 5.. Der folgende Lauf begann leider mit einem
Frühstart, d.h. man musste zurücksegeln bis zur Startlinie und hinter den
anderen neu beginnen. Wirklich sehr schade, denn die Startposition war ideal.
Nach diesem Schreck konnte die Mannschaft doch noch einige Boote einholen
und sich bis auf Platz 11 vorkämpfen, was später noch wichtig werden sollte.
Am Montag waren die beiden letzten und entscheidenden Rennen. Im Ersten
gelang endlich mal alles und die Seglerinnen und Segler vom SV Merching
konnten einen deutlichen Start-Ziel-Sieg erringen.

Das zweite Rennen war das genaue Gegenteil und sie landeten auf Platz 17.
Weil bei sechs gesegelten Wettfahrten das schlechteste Ergebnis gestrichen
werden kann, zählte diese Platzierung nicht zum Gesamtergebnis. Wohl aber
der 11. Platz nach dem Frühstart. Wie gut, dass die Mannschaft zuvor nicht
aufgegeben hatte, sondern weiter um jede Position kämpfte.

Nach dem Wettkampf die wohlverdiente Entspannung auf dem Zeltplatz mit
Anlegebier.

Unser Skipper
Jochen von Harten
ist zufrieden mit
Mannschaft und
Rennverlauf.

Schließlich wurde bei der Siegerehrung das Resultat verkündet:
Platz 2 für die Seglervereinigung Merching!
Glücklich nahmen die Seglerinnen und Segler ihre Urkunden und den
Wanderpokal entgegen. Alle waren stolz auf die gute Platzierung oben unter
den „alten Füchsen“ und freuen sich jetzt schon auf die Kieler Woche 2019.
In den letzten Jahren war der SVM die einzige Mannschaft aus Bayern. Dieses
Jahr war erstmalig der Touring Yachtclub Tutzing mit einer sehr jugendlichen
Mannschaft am Start. Mit dem 4. Platz ersegelten sie für eine Erstteilnahme ein
sehr respektables Ergebnis.

