
Finn Laser Opti Cup am Bostalsee (03.-04. Juli 2021) 

Ausgangslage 
Wir - das sind Bastian (16) und Michael (49) - sind jetzt nicht so wirklich die Regattacracks, 
verglichen mit manch anderen Segel-Eltern, die ihre Kinder bis zu 35 Wochenenden im Jahr zu 
verschiedenen Trainings und Regatten fahren… nein, das sind wir nicht :)


Aber trotzdem soll in diesem Jahr der Einstieg in das Ranglistensegeln beim Laser Radial mit 
Bastian gelingen - das ist auch gut so, denn er hat die ganze Wintersaison segelnd bei teilweise 
klirrenden Temperaturen auf dem Wasser verbracht, zusammen mit bis zu zehn weiteren 
Segelverrückten, und der Trainingseffekt soll nicht ungenutzt bleiben.


Die Qual der Wahl 
Am ersten Juli-Wochenende wurden laut laserklasse.de drei Regatten angeboten: eine am 
Bodensee, eine am Ammersee und die am Bostalsee.

Boden- und Ammersee liegen von uns aus am weitesten entfernt, zudem ist der Bodensee im 
Sommer als Schwachwindrevier verschrien. So fiel zum Entsetzen des Juniors die Wahl auf den 
Bostalsee… seine Präferenzen wichen da ein wenig von denen des Organisator-Teammanager-
Fahrer-Mulis ab.


plan-do-act 
Die Meldeliste auf raceoffice.org füllte sich und so wurde Bastians Meldung hinzu gefügt - mit 14 
gemeldeten Radial-Booten ist die Basis für eine Ranglistenwertung (= min. 10 Boote) gegeben, so 
soll es sein.

In diesen Zeiten wird vom ausrichtenden Verein ein negativer Corona-Schnelltest (nicht älter als 
24 h) verlangt, der am Tag vor der Abreise besorgt wurde.

Boot, Equipment und Campingutensilien wurden vor Abreise gerichtet und ein Zeltplatz beim 
nahegelegenen Campingplatz gebucht.

Am Samstag um 10:30 Uhr ging es dann los…


Es wird ernst 
Am Bostalsee um 12 Uhr angekommen, zeigte sich, dass wir definitiv nicht die ersten waren: Der 
wirklich großzügige Platz war schon mit nahezu allen gemeldeten Seglern und Begleitpersonen 
samt dazugehörigen Autos oder Campingmobilen bzw. Hängern zugestellt.

Der Verein hatte aufgrund der großen Teilnehmerzahl einen Plan erstellt, wo sich welche Boots-
Gruppe zum Parken, Entladen und Boot-Auftakeln aufhalten sollte - sehr schön, so blieb das 
totale Chaos zum Glück aus.

Immerhin reden wir hier von insgesamt 59 Teilnehmern, davon 14 Finn, 12 Laser Radial, 5 Laser 
4.7, 14 Opti A und 14 Opti B.


Zügig suchten wir uns ein nettes Plätzchen, begrüßten erste bekannte Gesichter und eilten zum 
Regattabüro zwecks Anmeldung und dem anderen „Papierkram“.

Anschließend wurde das Boot klar gemacht und Bastian zog sich um, bzw. das Warten auf den 
Start begann.

Zu dem Zeitpunkt war ein angenehmer Segelwind vollflächig auf dem See verteilt und ein 
herrlicher Sonnen-Wolke-Mix am Himmel - alles bestens!


Zu 14 Uhr war der erste Start angesetzt… und wurde gleich mangels Wind verschoben.

Also weiter warten…

Bastian tauschte sich währenddessen mit anderen jugendlichen Seglern aus, was mir als 
Randbeobachter gut gefiel - denn nicht zuletzt geht es ja auch darum, Anschluss an die „Szene“ 
zu finden.


Um ca. 17 Uhr ging es dann doch los und so schubsten alle Segler wie die Lemminge ihre Boote 
ins Wasser und machten sich bei eher schwächerem Wind auf den Weg zu Startlinie.

Die fünf Bootsklassen starteten zügig hintereinander weg und damit war der Weg für jeden Segler 
frei, sein Können zu zeigen.

Leider konnte am ersten Regattatag der zweite Lauf mangels Wind nicht beendet werden, und so 
wurden alle Corona-gerecht vom Ausrichter mit leckeren Essens-Paketen (satt Grillparty) versorgt 
und trollten sich später in ihre Schlafstätten.


http://www.laserklasse.de
http://www.raceoffice.org


Das Saarland weint 
Die Hoffnung und Erwartungen lagen jetzt auf dem Sonntag - wird ausreichend Wind vorhanden 
sein??

Der Start, am Vortag zu 10:30 Uhr angesetzt, wurde pünktlich und dank guter Windbedingungen 
geschossen.

Kurz nachdem alle auf dem Wasser waren, setzte Nieselregen ein - der Wind blieb, zum Glück.

Es regnete auch mal mehr… oder sogar noch ein wenig stärker… aber der Wind blieb weiterhin 
und legte sogar manchmal noch etwas zu.

Der zweite Lauf wurde beendet und ein dritter unmittelbar im Anschluss auch.

Dann überlegte sich die Regattaleitung offenbar, einen vierten durchzuführen - es regnete 
mittlerweile Hunde vom Himmel(!) - wartete noch eine geschlagene halbe Stunde lang die 
Entwicklung des Wetters ab, um sich aber dann doch anders zu entscheiden und beendete die 
Regatta.


Alle Segler strömten zurück an Land und zusammen mit den Helfern wurden - weiterhin 
Labradore, Pudel oder irgendetwas anderes vom Himmel regnend - die Boote abgebaut und das 
Material verstaut.

Witzigerweise hörte es ausgerechnet dann auf, als die Boote verstaut waren… na ja, so konnten 
sich dann alle wieder trocken legen und auf die Siegerehrung warten.


Ja, das mit dem Warten hat angeblich auch so eine Tradition im Saarland - das wurde mir 
zumindest von anderen erfahrenen Bostalsee-Seglern berichtet - denn die einzige 
Protestverhandlung der Veranstaltung zwischen zwei Opti-Seglern dauert über eine Stunde und 
es ging um eine „Beleidigung auf dem Wasser“ (ISAF Regel 69.1 (a): „Grobes Fehlverhalten, z.B. 
Verstoß gegen die guten Sitten…“)


Jackpot! 
Eine Laune der Natur? Massel gehabt? …wie auch immer - wir hatten ausgerechnet den einzigen 
See erwischt, auf dem der benötigte Wind für ausreichend viele Läufe (min. 3) vorhanden war… 
ja ,wie geil ist dass denn :)

Trotz ausreichender Wässerung war die Laune aller Teilnehmer und Helfer erstaunlicherweise nicht 
im Keller und man konnte in viele zufriedenen Gesichter blicken.


Bei der Siegerehrung kamen die Finns als erste dran (der 1. Platz ging nach Nordrhein-Westfalen), 
danach die Opti B (1. Platz wiederum nach NRW) und A (1. Platz auch hier nach NRW), sowie die 
Laser 4,7 (1. Platz nach Hessen).

Bei den Laser 4.7 wurde gleichzeitig der Saarland-Meister gekürt - der beeindruckende 
Wanderpokal ging dank hervorragender Leistungen und seglerischer Überlegenheit an die 
Erstplatzierte.

Die Laser Radial war die letzte Gruppe und die Spannung stieg zunehmend - wo würde sich 
Bastian wohl platziert haben?

Um es kurz zu machen: Der erste Platz ging nach Rheinland-Pfalz! Bastian vom WSV Roxheim 
hatte das Unerwartete geschafft und knapp mit nur einem Punkt Vorsprung zum Zweitplatzierten 
den Sieg ersegelt.


Mit dem tollen Ergebnis fuhren wir gut gelaunt Richtung Heimat und behalten trotz der 
Wetterkapriolen die Veranstaltung, den See und das tolle Gelände in guter Erinnerung - man kann 
auch davon ausgehen, dass Bastian nicht zum letzten Mal dort sein wird.


Segelgrüße,

Michael




erster Tag, Blick vorbei am Startschiff - noch ist 
ausreichend Wind da

Steuermannbesprechung

erster Tag, erster Lauf - der See ist gefüllt, der 
Wind schwächelt



zweiter Tag… typische Wetterlage :o)

Siegerehrung, im vollen Gang


