
SCR Absegeln vom 23./24. September nach Güttingen

Wir wollten mal ein paar SCR-Schiffe auf dem Wasser sehen. Gedacht war eine Regatta 
(Lauf 1), danach ein Würfelplausch als Korrekturfaktor (Lauf 2). 

Start der Plauschregatta mit fliegendem Start um 13 Uhr vor Arbon (Peilung 230 auf Pfahl 
17), das Ziel in Güttingen in Peilung 210 auf Pfahl 31. 

Vor dem Start weht es mit 1-2 Bft aus Nord, vor Arbon läuft eine Sailability-Regatta. Dann 
wird der Wind weniger. Kurz vor 13 Uhr tuckern die Letzten vom Rietli her unter Motor 
daher.

Der Start verläuft ruhig, das Gros der Segler liegt 300m hinter der Startlinie. 

Hampi Dudler und der Schreibende ziehen vorne weg. 



Der Wind nimmt auf weniger wie 1 Beaufort ab ... die ewige Frage: soll man in den See 
rausziehen und Höhe knütteln, oder soll man Richtung Egnacher Bucht halten und vor 
Romanshorn auf einen Rechtsdreher hoffen? 

Das Feld zieht sich in die Länge, der Wind stellt ab. Der erste wirft den Motor an und 
überholt. Nun kommt ein schwacher Wind aus Süd. Gennaker-Zeit ! 1.7 Kn Wind, 1.8 Kn 
Fahrt ... schneller wie der Wind ... es schleicht sich vorwärts ... Auch im Pulk hinter mir 
werden Spinnaker gesetzt.

Auf SRF 1 10 km Stau am Gotthard, Themen zu Trump und dem Rocketman, zu den 
Wahlen in Deutschland – Merkel wohl zum Vierten, und zwei Stunden lang Blasmusik-
Festival beim KKL Luzern... Zeit für eine Zigarre... es brutzelt... kurze Hosen und T-Shirt 
Wetter ... herrlich !  Meine Hochrechnung ... das klappt so nicht mehr mit dem Apero. 
Zwei weitere motoren an mir vorbei ...



Rechnerisch gesehen habe ich noch Zeit, muss erst um 17 Uhr beim Apero sein. Vor 
Romanshorn sieht's nach Wind aus – aber der kommt ziemlich platt von hinten – langsame 
Fahrt unter Gennaker-Schmetterling Richtung gekräuselte Oberfläche – dann wieder die 
Segel auf Steuerbord-Bug gesetzt – aber immer noch ziemlich raumer Windeinfall mit 3 bis 
3.5 Kn und knappen 2.5 Kn Fahrt – meine Hochrechnungen sehen schiter aus - Richtung 
Güttingen sieht der See bleiern aus ... Querab Leuchtturm Romanshorn um 15:30h rollt 
der Schreibende die Segel weg, wirft den Motor an - man will ja schliesslich zum Apero …

Im Hafen Güttingen liegen die SCR-Segler an der Aussenmole - 7 Boote insgesamt – 
Schöchl-Boote sind gut vertreten. Auch mehrere Pneusegler sichtet man. 

Dann der Apero im Clublokal des Wassersportvereins Güttingen – Roland Lussi mit Frau 
bewirtet uns. Es folgt die Regatta-Auswertung zum Lauf 1: Sechs Boote mit DNF – eines 
mit DNS - wir laden auch die Pneusegler und Lussis für Lauf 2 ein, dem Würfeln: Sieger 
wird Roland Lussi (unheimliches Würfelglück!), der zweite Rang geht an Jörg Gasser, der 
dritte Rang an Hans Buchli. 

Anschliessend verschieben 15 Personen ins Restaurant Eisenbahn, wo wir einen feinen 
zNacht bei Zigarettenrauch geniessen – mittlerweilen eine Rarität – der guten Stimmung 
an den drei Tischen ist's egal – der Wirt ist Basler – und Basel gewinnt gegen den FCZ !



Danach verstreuen sich die Teilnehmer … die einen kehren bei Lussis ein … andere 
kriechen in die Heia … wieder andere klettern zum Absacker auf Hampi's Boot … ne alte 
Flasche Cognac wird gelenzt …

Der Sonntag Morgen ist bewölkt … relativ mild … man sieht das andere Ufer nicht, auch 
der Pfänder existiert nicht ... Toilettenbesuche und Morgenwäsche … überall wird Kaffee 
gebraut … um neun Uhr „Kuh-glockt“ der fliegende Bäcker … danach Kaffee und Gipfeli 
im WVG Clublokal – draussen donnert es ein-, zweimal, n'paar Regentropfen fallen. Nach 
10 Uhr verlässt der Schreibende den Hafen, hinter mir läuft einer nach dem anderen aus 
… in unterschiedliche Richtungen. 

Es hat Spass gemacht - 6 Boote am Start zur Plauschregatta – ein besserer Wert wie 
beim letzten Thermikcup ! 

Ein grosses Danke schön an Roland Lussi für die nette Apero-Bewirtung im WVG 
Clublokal, und ein ebensolches Danke schön an meinen Co-Interims-Fahrtenobmann Kurt 
Gerschwiler, der diesen Anlass organisiert hat. 

Thomas Hochuli, 24. September 2017


