
Bericht zur 9. int. BodenseeQuer 

Es sah besser aus wie im Vorjahr. Gemäss Prognose sollte es mit 2 Beaufort 
aus W wehen, später leicht zulegend. Ordentlich meldeten 104 Boote, danach 
gab's weitere Nach-Meldungen. Schlussendlich, 115 Boote waren gemeldet, 
111 erschienen zum Start. Um 13 Uhr wurde gestartet, 3 Frühstarter waren zu 
weit vorne, 2 merken es und runden die Ziellinienbegrenzung, der dritte 
hingegen fährt weiter (OCS). Um 13:45h die Mitteilung: HolySmoke wendet in 
Langenargen. Um 14:20h erleben wir den Ueberflug des PC7 Teams der 
Schweizer Luftwaffe (!) - wer hat das organisiert? Ein paar Minuten später 
dreht der Wind auf SW und legt etwas zu. Um 14:30h sichten wir die 
HolySmoke, welche um 14:36:42 das Ziel durchfährt. Dann folgte der Kat von 
Lothar Geiser, dann die Wild Lady als drittes Boot. Um 16 Uhr legt der Wind zu 
– eine fette Regenwolke nähert sich, es brist auf, wir vertreiben und müssen 
den Motor anwerfen. Um 16:05h meldet Langenargen, dass die letzten 
gerundet hätten. Auf unserer Seite sind wir eifrig am notieren, dann kommt 
der Regen und macht alles nass... Wir harren aus, wir empfangen vereinzelt 
Mitteilungen von wegen Aufgaben (Segelriss, Fallbruch). Es regnet und 
regnet... ich schicke einen um den anderen meiner Crew an Land – völlig 
durchnässt... Der grosse Run ist nun vorbei, sporadisch taucht noch ein Segler 
auf ... Um 17:53h meinen wir den letzten Segler über die Ziellinie kommen 
gesehen zu haben und holen die Bojen rauf. Wie letztes Mal kommt dann doch 
noch ein Nachzügler um 18:30h vor dem Clubhaus durch. Danach das grosse 
Puzzlespiel mit den unklaren Fällen (doppelte Segelnummern, angemeldet als 
ORC – aber nicht im RMS-File, oder Segelnummer stimmt nicht mit ORC-
Segelnummer überein), ein Protest von Boot zu Boot betreffend 
Unstimmigkeiten bei den Segeln – und das alles mit zum ersten Mal 
eingesetzter Software - aber pünktlich zur Siegerehrung haben wir unsere 
Ergebnisse – dann 25 Minuten lang Siegerlisten runterleiern, Pokale verteilen, 
applaudieren. Und nun endlich, ein gepflegtes Bier und den Abend mit 
Spassigkeiten unter Seglerkollegen bei toller Musik der Band 'on the Rocks' 
ausklingen lassen. 

An dieser Stelle allen Helfern, die beim Auf-/Abbau der Infrastruktur, des 
Caterings und auf dem Wasser mitgeholfen haben, ein ganz grosses 'Danke 
schön'! Es war ein tolles Teamwork und die erhaltenen Feedbacks von den 
Seglern waren durch's Band positiv!

Thomas Hochuli, SCR Regattaobmann Horn, 6. September 2015


