3. WER‐ 2021‐ Neulinge starten in die Weekend Race Saison
Bericht aus der Sicht des Startschiffes
Als wir, der Yacht Club Wallhausen, im Winter 2020/21 die Aufgabe zur Austragung des WER
übernommen hatten, konnte keiner ahnen, dass es auch das erste Event dieser Art in der Saison
2021 sein wird.
Mit fachkundiger Unterstützung auf dem Startschiff, aber dennoch als komplette WER Neulinge
fahren wir also Freitagabend mit 2 Bojen ausgestattet auf 2 Booten in größter Hitze und totaler
Flaute auf den See.
Wir sind gespannt, wie dieser sportliche Wettbewerb bei null Wind funktionieren soll. Die Bojen
müssen pünktlich verlegt werden. Aber wohin, wenn die Instrumente 0,00 anzeigen? Wir
entscheiden uns für das Kap am Klausenhorn und legen dort die Start Boje eilig aus.
Die Bojenleger an Luv harren geduldig in westlicher Richtung. Nun beginnt das Warten auf den Wind.
So langsam trudeln die Boote ein und legen sich hinter die Startlinie. Wir beobachten das umliegende
Starterfeld. Die individuellen Startzeiten laufen ab, aber keiner startet. Die Handicap‐Minuten
werden so langsam Opfer der Flaute und komplett aufgebraucht. Wir fragen uns, ob man da nicht
besser abschießen sollte. So studieren wir nochmals die Segelanweisung, aber da steht zum Thema
Flaute nichts drin. Also heißt es weiter: Warten auf Wind. Für uns auf dem Startschiff hat sich das
kontrollieren der Startzeiten erledigt, da sich der Wind erst zu der Zeit und auch sehr zaghaft
aufbaut, als tatsächlich alle, auch die schnellen Boote starten dürfen. Wir zählen 22 Boote und freuen
uns über das tolle Teilnehmerfeld. Dies gibt immerhin gute Fotos in der Abendstimmung. Die Boote
nehmen so langsam Fahrt auf und beginnen mit Ihren Rundungen. Die Spinnaker gehen hoch und
runter und es gibt hektische Manöver. Wir wundern uns darüber wie viel Raum an der Tonne
teilweise verschenkt wird. Derweil notieren wir fleißig die Platzierungen und Rundungen der Boote
um die Bojen und versuchen den Überblick zu behalten.
20:10 Uhr: nun müssen wir den Moment aufnehmen. Das erweist sich kniffliger als gedacht.
Tabellen, Beobachtungen und Bilder werden zur Auswertung verglichen und so bekommen wir eine
Rangfolge zusammen, die als stimmig gewertet wird. Diese wird anschließend nur im Netz verkündet,
denn das Landprogramm fällt leider situationsbedingt aus. Zurück bleiben jedoch sehr schöne Bilder
mit bunten Spinnakern in der Abendsonne und die Erinnerung an das erste WER im Jahr 2021 und
auch das erste WER ausgetragen vom Yacht Club Wallhausen.
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