Wittensee-Fight 2009
Am 1. Mai – Wochenende lud der Wassersport-Club am Wittensee (http://www.wscw.de)
zum alljährlichen Wittensee Fight ein. Neu hierbei war, dass neben Fiven, Int. 14s, ICs und
29er auch für die MustoSkiffs einen eigene Wertung ausgeschrieben war.
Am Morgen des 1. Mai ging es in Fahrgemeinschaft mit Felix bei frühsommerlichen
Temperaturen zum Wittensee. Der eigentliche Fight war für den 2. und 3. Mai geplant. Wer
wollte konnte am 1. Mai beim vom Verein ausgeschriebenen Ansegeln teilnehmen. Da ich das
Boot erst im Herbst letzten Jahres gekauft und bisher nur bei den Letzten Helden einmal
bewegt hatte, war für mich das Ansegeln kein Thema. Ich wollte mich erst einmal mit dem
Material in Ruhe vertraut machen und dann eventuell noch einen Probeschlag ohne
Regattastress wagen. Der Probeschlag war auch ein voller Erfolg. Nachdem ich mich auf dem
ersten Raumgang schön auf die Nase gelegt hatte und eine halbe Stunde den um das Vorstag
gewickelten Gennaker entflechten durfte, war die Daseinsberechtigung für die
Dreiecksgummis im oberen Bereich der Wanten bzw. des Stags verstanden worden.
Am Samstag leicht verspätet um 14:00 Uhr, fiel dann der Startschuss zum eigentlichen Fight.
Ingesamt waren für die Regatta 4 Mustos gemeldet. Drei hiervon sind gestartet. Unter
herrlichsten Bedingungen bei 2-3 Windstärken konnten dann insgesamt drei Wettfahrten
absolviert werden. Felix fuhr hierbei den Tagessig heraus. Im Anschluss sind wir noch ein
bisschen Trainieren gewesen, wobei sich für mich herausgestellt hat, dass sich die
vortäglichen Einstellarbeiten gelohnt haben, denn auf geradem Kurs konnte ich gut mithalten.
Wenn da halt nicht die Manöver wären… Am Abend wurden wir im Verein mit leckerer
Lasagne (wahlweise auch vegetarisch) verköstigt.
Der Sonntag begann mit Nebel, Flaute und, wie sollte es anders sein, Startverschiebung. Der
Tag endete um 12:00 Uhr mit Flaute und der Beendigung der Regatta durch die
Wettfahrtleitung, so dass der Vortagessieger auch den Gesamtsieg sein Eigen nennen durfte.
Glückwunsch, Felix. Aufgrund für mich glücklicher Umstände konnte ich den 2. Platz mein
nennen und bekam ebenfalls ein schönes Glas.
Zum guter Letzt möchte ich mich noch für die tolle Organisation der Veranstaltung bedanken.
Dies gilt nicht nur für die präzise Wettfahrtleitung auf dem Wasser sondern genauso für die
nette ShoreCrew, die mit dem Bereitstellen der vielfältigen hausgemachten Genüsse
(Frühstücksbuffet, belegte Brötchen, Kuchenbuffet, Lasagne zum Abendessen, Wetter) für
echte Gaumenfreuden gesorgt hat. Ich freue mich, mal wieder zum Wittensee eingeladen zu
werden.
Hier noch die Links zur Ergebnisliste und den Bildern der Veranstaltung:
http://wscw.de/Wittensee_Fight-1-28.htm
http://wscw.de/Wittensee_Fight-1-50.htm
Am 26. und 27. September ist übrigends das Finale am Wittensee geplant. Mal sehen, ob wir
Mustos dort nicht auch wieder starten können. Vielleicht diesmal mit ein paar mehr Booten.
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