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Die Rurberger Teams kamen mit dem mehr als launischen Wetter auf dem Rursee am bosten

zurecht: Unter den er§len vier Plätzen waren gleich drei einheimischo Mannschaften zu linden'

Lqunisches Wetter verhinderte
die qbschließende Wettfohrt
Dqs Teom Slrong/Welsing/Schräder wqr nicht zu cchlogen
Woffelsbach. - Von so starken Windsfär-
ken, daß der Startprahm auf die andere
Seite des Rursees getragen wurde bis zu
einer absoluten Flaute, so daß die dritte
Wettfahrt abgebrochen werden mußte,
bot der Rursee den Seglern der H-Boot-
Klasse wieder vie] Abwechslung bei der
letzten in dieser Saison gestarteten Re-
gatta der Regattagemeinschaft auf dem
Rursee, welche der Yacht-Club Rursee
veranstaltete
Bei der ersten Wettfahrt, die am Sams-
tagnachmittag unter der Wettfahrtleitung
von Walter Reinhold gestartet wurde,

- hatten die Segler günstige Winde aus
Süd-West, wehend mit SGrken von drei
bis fünf. Bei dieser ersten Wettfahrt
konnte sich das Team Strang,"lVelsing/
Schröder klar vom übrigen Feld abset-
zen und so vor den Mannschaften Mül-
ler-Böling/RupprechtrMichels und Ras-
sau./Seelbach&Ieider den Wettfahrtsieg
mit nach Hause nehmen.
Trotz des gemütlichen Beisammenseins
am Samstagabend u'aren alle wieder top-
fit, um die aveite Wettfahrt am Sonntag-
morgen mitzusegeln. Doch zuvor mußte
die -DLRG noch mithelfen, den Start-
prahm, der durch den starken Sturm in
äer Nacht trotz Befestigung mit drei An-
kem bis zur anderen Seite des Rursees

getrieben war, wieder an den Startplatz
iu bringen. Nach zwei Startverschiebun-
gen konnte die zweite Wettfahrt dann bei
Winden aus West mit Windstärken von
eins bis drei gestartet werden. Bei die'
sem Lauf, der noch problemlos über die
Bühne gegangen war, segelten die bei-
den Teams Heidland,tlappich/Stransky
und Rassau/Seelbach/Fleide mit Vor-
sprung vor den drittplazierten Strang/
Welsing/Shröder ins Ziel,
Bei Windstärken von eins bis drei gestar-
tet, mußte die dritte Wettfahrt jedoch
wegen Nichterreichens der Mindestge'
schwindigkeit abgebrochen werden. So-
mit ergaben sich die Endplazierungen
aus den beiden gestarteten I-iäufen und
eine Wertung zur Ranglistenregatta war
nicht mehr möglich.
Den ersten Platz in der Gesamtwertung
erreichte das Team Mathias Strang,'Iy'era
Welsing,AÄrerner Schröder vom Segelclub
Woffelsbach-Rursee vor der Crew Ras-
sau/Seelbach,lHeider von SC Rheingau.
Auf den dritten Platz gelangte die Mann-
schaft Heidland/Happich"/Stransky vor
Müller-Böling/Rupprechtfivlichels (beide
von Yacht-Club-Rursee). Nach der
Siegerehrung fand noch ein gemütliches
Beisammensein im Clubhaus des Yacht-
Clubs statt.


