Championsrace 2012 in Kiel

Eigentlich wollten wir mit fünf Kindern zum
Championsrace nach Kiel fahren, Jakob, Jonas und
Maartens Boote sind schon am Mittwoch verschifft
worden, weil wir dachten, wenn das wegen dem Wetter
mit der Kiel-Wettfahrt nichts wird dann kann Kay die
Boote gleich mit nach Polen nehmen, da die drei beim
beim dortigen Club in Goleniow an der Saison
Abschlussregatta teilnehmen sollen. Mit dem schlechten
Wetter sollten wir leider recht behalten, keine
Schiffsverbindung am Freitag von und nach Helgoland
und auch der Frachter ist hier liegengeblieben. So war
wenigstens unsere Entscheidung die Fahrt abzusagen
richtig. Kurzentschlossen sind wir dann aber doch,
zumindest mit unseren Kindern geflogen um mit einer
kleineren Gruppe in Kiel am Start zu sein.

Wie Windfinder es schon
angekündigt hatte gab es am Samstag
den 15.09.2012 auf der Kieler
Innenförde 4-5 Bft, in Böen vielleicht
auch einen Sechser. Jakob und
Maarten sind als Regattaanfänger in
C gestartet und Jonas in B.
Leider hat Maarten wie im Vorjahr
gleich zu Anfang der Mut gefehlt, er
ist zwar bis zum Startschiff mitten auf
der Innenförde hinausgefahren aber
die vielen Teilnehmer, das unbekante
Revier und der relativ böhige Wind
haben seinen Mut schwinden lassen.
In der Ersten Wettfahrt erreichte
Jakob einen

hervoragenden 5 Platz von 26 Teilnehmern. Zur
anschließenden zweiten Wettfahrt ist auch Maarten nach gutem
zureden wieder mit angetreten und wurde knapp vor Jakob
fünfter, Jakob wurde nach einem etwas verkorksten Start und
einer sensationellen Aufholjagd noch sechster.
Jonas hatte in der Gruppe B leider das Pech gepachtet, einige
Tonnenberührungen und anschließende Kringel machten ein
gutes Ergebnis zu Nichte. Nach der Mittagspause ist er gefrustet
nicht mehr angetreten.
Unsere beiden Kleinen sind wieder hinaus zum Start gefahren
kamen aber kurz darauf wieder zurück als einige kräftigere
Böen über die Förde zogen. Für alle drei war die Teilnahme
sehr lehrreich gewesen und die Mühen um an der
Veranstaltung teilzunehmen somit nicht umsonst.

