
Bericht von der Silberner Fisch Regatta vom 15. – 16. August 2020 am Zellersee 

 

Den unermüdlichen Werbeaktionen von Matthias und den akribischen 
Vorbereitungen vom Wettfahrtleiter Willi  und Thomas ist es zu danken, dass 12  
O-Jollen bei einer perfekt organisierten Regatta an der Startlinie waren. Und das 
obwohl 5 potentielle Regattasegler des UYCMa durch eine eigene 
Jubiläumsveranstaltung daran gehindert waren, auch dazu zu kommen. 

Am Start waren Boote von van Eiyk, MIK, Bergner und 2 wunderschöne karwel- 
gebaute Vollholzboote, die mit ihrem verstellbaren Alumast durchaus 
wettbewerbsfähig waren. 

Gerhard Zimmerli, Heinz-Jürgen Mölders, Ludger Kaemper haben zusammen mit 
Thomas und mir am Tag davor an der „Freitag Abend Regatta“ teilgenommen. 

Am Samstag am Vormittag haben wir uns mit Semmerl und Würstel gestärkt.  
Am Nachmittag hat nach einer nicht zu Stande gekommenen Nordwindregatta der 
Wind gedreht und ein schwacher Südwind lediglich für eine Wettfahrt gehalten.  
Eine weitere musste abgeschossen werden. Vom Zeitplan des Wettfahrtleiters,  
der am Samstag 4 Wettfahrten segeln wollte, waren wir meilenweit entfernt.  
Das gemeinsame Abendessen im Seecamp war dafür sehr gut und hat uns über die 
magere Wettfahrtausbeute hinweggetröstet.  

In der Nacht auf Sonntag hat die Sprinkleranlage 
zur Abschreckung von Enten vom Seglersteg dazu 
geführt, dass das an diesem vertäute Regattaboot 
so unter Wasser gesetzt wurde, dass an einen 
pünktlichen Start mit diesem nicht zu denken war. 
Noch dazu hat der morgendliche Südwind pünktlich 
eingesetzt, sodass die Regatta vom Schlauchboot 
aus gestartet werden musste. Aber auch Thomas 
Richter im Hintergrund musste ordentlich schöpfen, 
um das Wasser aus seinem Boot zu bringen. Eine 
weitere Wettfahrt am Vormittag musste leider 

wieder abgeschossen und die Boote in den Club geschleppt werden. 

Am Nachmittag sind wir dann zu einer Nordwindregatta ausgelaufen. In optimaler 
Startposition habe ich mich vom Geschrei des Bojen Beobachters irre machen und 
zu einer Startwiederholung drängen lassen. Der Wettkampfleiter hat mich danach 
gefragt, warum ich umgedreht hätte, obwohl er gar keinen Einzelrückruf gepfiffen 
hätte. Es war frustrierend, wie der Wind immer schwächer und an ein Aufholen leider 
nicht mehr zu denken war. Aber auch weiter vorne waren nicht alle glücklich. Noch 
zwischen Lee-Tonne und Ziel wurde heftig um den Landesmeistertitel gekämpft. Am 
Schluss hatte Fritz Heigerer das bessere Ende für sich. 

  



Die glücklichen Sieger:  

Fritz Heigerer, Heinz-Jürgen 
Mölders, Matthias Jocham und 
Ludger Kaemper 

Weitere Fotos und 
Wettkampfprotokoll unter 
www.yachtclub-zell.at 
Trotz widriger Windverhältnisse 
hat der Wettkampfleiter doch 
noch 3 Wettfahrten zusammen 
gebracht.  

 

 

Künftig sollten wir aber den Silbernen Fisch nicht mehr unbedingt im August segeln. 

  



 


