
Premiere der Optimisten im Diessner-Segel-Club

Am 09. - 10. Juli 2016 traf sich der Seglernachwuchs aus der Region in der 
Bootsklasse der Optimisten zum ersten Ammer Hammer. Der Sieg ging an den 
Bodensee. 

Die Wettervorhersage stimmte alle Organisatoren, Helfer und Teilnehmer positiv und 
so konnte die Wettfahrtleitung pünktlich um kurz nach 11.00 Uhr das erste Startsignal 
geben. Bei Windstärken zwischen drei und vier Beaufort kämpften 22 Segler auf dem 
südlichen Ammersee um die vorderen Plätze. Nach knapp 38 Minuten erreichten die 
ersten Optis das Ziel. Die stabile Wetterlage und die sehr guten Segelbedingungen 
ermöglichten es, dass gleich im Anschluss die nächsten zwei Wettfahrten 
durchgeführt werden konnten. Zwischen den einzelnen Rennen stärkten sich die 
jungen Segler an den vielen Begleitbooten, die für ausreichend Verpflegung und die 
nötige Sicherheit auf dem Wasser sorgten. 

Nach drei erfolgreichen Wett-
fahrten mit nur einer Kenterung 
e i n e s O p t i m i s t e n a u f d e m 
Vorwindkurs, gab Wettfahrtleiter Uli 
Teschemacher nach einer kurzen 
Pause um kurz nach halb drei Uhr 
das Signal zur Vorbereitung auf die 
vierte Wettfahrt des Tages. 
Nun zeigten sich allmählich die An-
strengungen und nachlassenden 
Kräfte bei einigen der Kinder, für 
die der Ammer Hammer die erste 
g rößere Regat ta dars te l l te . 
Deshalb wurde entschieden, diese 
letzte Wettfahrt zu verkürzen und 
die jungen Segler gleich nach 
Zieleinlauf in den Hafen zu 
schicken. 
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Hier wurden die Kinder bereits zur Stärkung mit Getränken und zahlreichen Snacks 
wie Wassermelone oder leckeren Gemüsesticks erwartet. Den Abschluss eines 
wirklich erfolgreichen Segeltages bildete das  gemeinsame Hamburger-Essen 
inklusive Nachspeise auf der Terrasse des Diessner-Segel-Clubs. 

Am Sonntag zwang das heiße Wetter und der fehlende Wind die Teilnehmer und 
Veranstalter des Ammer Hammers  zur Geduld. Ab 10.00 Uhr hieß es  zunächst 
Startverschiebung und Schauen, ob das vorhergesagte Lüftlein doch noch kommt. 
Die Mädchen und Jungen ließen aber keine Langeweile aufkommen und vertrieben 
sich die Zeit mit Kartenspielen, Baden oder Stand-Up Paddling. 
Um halb eins setzte dann doch ein leichter Wind ein, sodass die Wettfahrtleitung 
noch einen Versuch wagte und die Kinder aufs Wasser schickte. Der einsetzende 
Wind flaute im Verlaufe der Wettfahrt allerdings  wieder ab und das Rennen musste 
kurz vor Zieleinlauf zum Ärger der Leichtwindsegler abgeschossen werden.   

Damit wurde das Tagesergebnis vom Samstag zum Endergebnis:
Den dritten Platz erreichte Moritz Dömök vom Augsburger Segelclub, Zweite wurde 
Anna Bichler vom Herrschinger Segelclub. Souveräner Sieger des ersten Ammer 
Hammers wurde Jakob Voltmer vom Yachtclub Radolfzell mit drei ersten Plätzen. 

F a z i t : E i n r u n d u m 
gelungenes Regatta-
wochenende mit bestem 
Segelwetter, glücklichen 
K i n d e r n u n d j e d e r 
Menge Spass und guter 
Laune. 
Oder mit den Worten 
unserer Gäste gesagt: 
„Vom Bodensee an den 
Ammersee - herzlichen 
Dank für e ine to l le 
Regatta. Eure Opti B - 
Premiere ist wahrlich 
gelungen“.
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