
DIESSNER-SEGEL-CLUB  E.V.   ·  DIESSEN AM AMMERSEE!
Der April macht was er will... !!

Der Saisonstart im DSC begann wieder traditionell mit der Skiffmania, die vom 23.04.- 24.04.2016 
ausgetragen wurde. Dass der April bekanntlich macht was er will, konnten wohl alle Segler, die an diesem 
Wochenende mit von der Partie waren, bestätigen. Das Wetter hat so manche Kapriole geschlagen und 
damit Regattateilnehmer gleichermaßen wie Wettfahrtleitung eiskalt erwischt. !
Die größte Regattagruppe bildeten in diesem Jahr wieder die Int. Moth, die über die Hälfte des gesamten 
Teilnehmerfeldes stellten. Neben den „Motten“ segeln die olympischen 49er und die Int.14-Footer. Das 
gemeldete Feld der Musto Skiffs hatte sich aufgrund der schlechten Wetterprognosen gemeinsam dazu 
entschlossen zu der Regatta erst gar nicht anzureisen. Am ersten Regattatag konnte leider keine Wettfahrt 
gewertet werden. Am Sonntagmorgen schickte Wettfahrtleiter Heinz Peter Nersinger die Regattateilnehmer 
bei blauem Himmel in Richtung Startlinie. Die Hoffnung lag auf einem Windfenster, das sich laut 
Wetterprognose ankündigte. Daher kam allerdings ein satter Schneesturm! Bei 25 Knoten peitschte der 
Schnee über den See und erschwerten dadurch einen kontrollierten Ablauf stark. Viele Skiffs konnten dem 
Sturm nicht standhalten und kenterten. Der Wettfahrtleitung war es auf dem Startschiff bei äußerst 
schlechter Sicht kaum möglich das Regattafeld zu überblicken. Die Segler harrten auf dem See aus bis die 
Wetterverhältnisse  sich wieder soweit verbesserten um in den sicheren Hafen zurückzukehren. !

!   !   !
Sonntagnachmittag hat sich die Wettfahrtleitung noch einmal dazu entschieden für Wetterunerschrockene 
wenigstens noch eine Wettfahrt zu starten. Neun „Motten“ und zwei 49er haben diese Challenge 
angenommen und dem Wetter die Stirn geboten. Respekt! 
Bei den „Motten“ setzte sich Thomas Huber aus Breitbrunn vor Maximilian Stelzl vom Attersee durch. Den 3. 
Platz belegte  Wolfgang Huber aus Inning. Beim olympischen 49er hatten zwei Brüderpaare Spaß an einem 
Battle. Am Ende der Wettfahrt konnten sich Uli und Tobias Teschemacher, für den Diessner-Segel-Club 
startend, den Sieg vor Tom und Andy Martin vom Bernauer Segel-Club sichern.  !

 !      !                    
 v.l.n.r.: Mottensegler W. Huber, T. Huber und M. Stelzl                       v.l.n.r.: U.Teschemacher, T. Teschemacher und H.P. Nersinger !
Und wie sagte einer der Teilnehmer nach der Siegerehrung: „Es war zwar sch... Wetter, aber toll!“ Die 
Stimmung war super und die Verpflegung sowie Organisation hervorragend. Sind halt entspannte Leute, 
diese Skiff-Segler!  


