
Wehe, du hältst dich nicht an Currys Gesetz.  

Der in Bayern lebende Segler  Manfred  Curry war in einer Vielzahl von Sportarten ein  
Ausnahmetalent. Für sein Segelboot  entwickelte er  nicht nur die  erste nach ihm benannte 
Klemme, er war auch der Erste, der Trimmfäden im Vorsegel anbrachte. 

Und er hat erklärt, wie du nach dem Runden der Tonne 3 vorgehen musst, um das Feld zu 
kontrollieren.  Du musst  kurz vor dem Runden in den Rückspiegel schauen und die Entfernung 
der Verfolger abschätzen. Du rundest Tonne 3 ( in einem großen Bogen um dicht an der Tonne zu 
bleiben)  und nimmst die Segel dicht, um etwa die halbe Vorsprungsdistanz zu den Verfolgern 
weiterzusegeln . Dann legst du um. 

Zieht das Feld nach der Tonne hoch,  ohne zu wenden,  wendest du erneut   und ärgerst  das Feld 
mit deinem Abwind. Du musst halt schnell wenden können, sonst bringts nichts. 


Soweit die Theorie . In Bosen liegt Tonne 3 in Ufernähe, wenn die Wettfahrtleitung eine lange 
Kreuz vorgesehen hat. So auch bei der diesjährigen Saarlandmeisterschaft. 

Da lockt der Wendekringel um die Tonne, um möglichst schnell in die Seemitte zu kommen, wo 
der Wind frischer ist. 

Im ersten Lauf segelten wir unsere TAM TAM nach den Spielregeln . Zugegeben, die Crew  Peter 
Mehs  und Reinhard  Harig haben  es uns an Tonne 3 durch zu große Nähe zu Helmut Jenner  
leicht gemacht . Wir konnten außenrum vorbei , unseren Vorsprung bis ins Ziel verteidigen und 
gingen als zweite über die Linie. Oliver Becker , der  470er Spezialist,   segelte mit Annika Becker 
ungefährdet voraus als Erster  ins Ziel. 


Im dritten  Lauf zeigte uns  das Feld, daß du an Tonne 3 viel verlieren kannst. Wir wendeten  wie 
Dietmar Dahm mit Heide Harig an der Vorschot direkt nach der Tonne. Und das Feld zog an der 
Tonne hoch. 

Dietmar in Luv kam in den frischen Wind bis zur Anliegerlinie. Hinterherfahren ist witzlos ,also 
Wenden. Und das Feld ? Allen voran Peter Ohl und Birgit Marake vom KCF .

Legte um und steuerte Richtung Tonne 1. Für uns bedeutete das Platz 6 . Jetzt war mit dem Kopf 
durch die Wand angesagt .

Und da verrennt man sich leicht . Nochmal   Platz 6 . Nicht nur die  Losheimer Crews zeigten uns, 
dass sie sehr schnell unterwegs sind .

Claudia Fuchs zum ersten Mal im eigenen Boot  mit Dieter Jung  (Segelclub Losheim  und KCF ) 
fuhr vor uns über die Linie. 

Die zweite SC Losheim - KCF Crew  Heinz Dochnahl und Roman Becker hatte Probleme, die 
ausgeliehene „Black Pearl“ zum Laufen zu bringen. 

Jens und  Christa Hansen vom KCF  segelten zum ersten Mal auf dem Bostalsee. Beim nächsten 
Mal kommt Flautenspezialist Jens bestimmt besser mit den drehenden  Böen zurecht. Windfäden 
und ein ständiger Blick auf das Vorliek sind auf dem Bostalsee  wichtiger als die Anzeige des 
Verklickers. 


Am Sonntagmorgen frischte der Wind pünktlich zum 5ten Lauf um 11 Uhr auf .  Mit vier Booten 
setzten wir uns   vom Feld ab. Peter und Oliver kämpften miteinander um die Plätze und wir mit 
Helmut Jenner und Wofgang Kruchten vom Segelclub Losheim. 

Am Ende gingen wir als dritte über die Linie. 

Rechnerisch gemittelt sind wir auf den Blechplatz 4 gesegelt. Nach dem Punktesystem war  der 
zweite 6 Platz unser Schnitzer, da die Punkte nicht gestrichen werden konnten 

Mit Platz 5 hinter Oliver ,Peter , Helmut und Dietmar  waren wir bei dem starken Feld hoch 
zufrieden. 

Wie du siehst, sind fast alle unsere Crews in der 517 er Klasse gemischte Crews aus mehren 
Clubs. Wer gerade nicht segeln kann ,leiht sein Boot aus . Wenn du einen 510 er L 17 oder 517 
dein Eigen nennst … mach doch mit. Als   Bootsbesitzer kannst du an der Vorschoter bei einer 
Regatta mehr lernen als in 5 Jahren auf dem Silbersee oder wo auch immer.  Gute Steuerleute 
gibt es in vielen Clubs und wir 517er  sind wie in der Schule  ( egal in welchem Club wir unsere 
Beiträge zahlen) eine Klasse .  Mit „Schülern“ , die die Lust am Lernen nicht verloren haben.



