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iiie 11 . "LAST LüVt"-Regatta - Ausrichter YACHT CLUB RUR:;tt (YCn )
stand im Zeichen orkanartiqer Uinde.
Beim ersten Start - Samstäg 8-10.1988 - urehte es bereits mit guten
6 tsft. 2b H-Boote gingen ohne einen lehlstart über die Linie"auf ei-
non 12 sm-LanEen Kürs. Vo, den 26 Yachten kamen 1 aus den benachbar-
ten Niecierlanäen und 5 Regattateilnehmer reisten aus den Gebieten
Rheincau, Biqge und fdersöe äoo In diesem ersten Lauf fuhrte der
holtaÄcjische ieiLnehmer P[ULEI'i/GÜTTsTtil'l/vLRSTAPPIN !r" kurz vor
dem ZLelr uo er von den Lokalmatadoren DURiNG/D0RING/KLii''JKENBERG'
oie ihm immer hart im Kielua§ser Eef olgt Lraren, abgef angen ulurde '
,ecoch auch die nachfolgenoen tsoote kampften fair um ihre Platze'
i'rach diesem langen und anstrengenden Laut'tlurden am Abend anderB uuä-
litaten -cefordert. Beim 0ktobert'est im Clubhaus des YCR konnte ge-
scnossen und getanzt uerden. ZÜnttige I'iusik sorgte für Stimmung unc
Durst, cier mit echtem bayerischen 0ktonerfestbicr gelöscht r,lerden
konnte. üre Ber.rirtung hatte aiLe Hände vo11 zu tun.
Schon in der Nachlzum 9. Üktober frischte der Urnd ueiter aul, so
oair am wlorgen I - 9 Uindstärken Über den See t'elzten. Nach kurzer
StartverscniebunE ging es dann gegen 1'1.0U Uhr ios. fs traten ie-
oocn nu.r noch 11 Yachten an.Uieder soIlte es Über 1'2 sm drei Run-
cJen - !ehen. l,iachdem am Steg eines benachbarten Segelclubs in den
SprtzeÄ 11 'dft !iemessen ururden, hatte die Regattalertung tinsehen.una
verkürzte den Läuf aut' 2 Ruqden. Leider mut3ten liaterialschäoen bei
den R;gattateiLnehmern verbricht Lreroen: so gingen etlithe 5e;e1, ein
[u,ast, e-]-n TraveLler und einiger Kleinkram zu Bruch. lvlaterial und lvlann-
schaf t,en urulden auf s Außerste belastet. Uieder konnte die lvlannschaf t
tüä1i\C - riACHtNtR 80ü15-CLUe (HgC)' Deutscher i{eister 1987 cjer In-
ternationalen H-Boot-lYleisterschaf t - den Lauf f ür sich entscheiden.
5ie Lrar die einzige, die an diesem Tag für kurze Zeit den Spinnaker
cesetzt hatte.Alle anderen Yachten zogen am Luvfati die Q-Uende der
l'laise vor. Ibenf aIls konnte dieser Lauf den zah].reichen Zuschauern
autJer sirannenden Känrpfen auch ein dramatisches rrfrauir-über-Bord-
ilanöver und einige SonnenschÜsse bigten.
i'lach kurzer Iliitagspause, die man den Teilnehmern zux Stärkung qönnte,
Qln,l es um 13r30 Uhr auf zum 5. Start.Nul noch B l'lannsclraftcn trotzten
Geiir i;ind und kämpf ten um oie vorderen Plaz ierunEen o Der zu d j-esern Zeit-
punkt zue.l-tplazierte i,lieoerlander gab nach einem Uegerechtferrler fai-
rcrLrelse auf . Dadurch gab e s einige Uerschiebungen in cjer Indausuer-
tunr: . ilieser Lauf uar etulas kürzer als die vorherigen, denncch er-
reichten nicnt alle i-iestarteten das ZieL.
t-rie in kurzem Anschluß an der, letzten Zieleinlauf folgende SieEereh-
run,j rrar ein voller [rf oIg.Dort konnten die Regattaterlnehmer ihre Läu-
fe nochmalsrauf Video aufgezeichnet, ve.rfolgen und so mancher Fehler
r,rurde sichtbar.
ua jeder Teilnehmer statt Startgeld 3 Preise gestiftet hatterkonnten
aucl"r al-1e geehrt ulerden.Besondere Ihrunqen uurden mit zan]"reichen Uan-
derpreisen ausgezeichnet.
irotz r,rioriger au{Sellicher Umstände urarerl qute Laune, f alres §ege1n t
hilfsbereite Kameradschaft und zufrieoene Cesichter zu sehen.
f .r jebn isse :
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