
Vermischtes aus der Szene

Neu entdeckt:Neu entdeckt:

Der Velence-See in Ungarn
liegt in einem wunderschö-

nen Vogelnaturreservat 45 km
südwestlich von Budapest an der
Autobahn E71/M7. Mit seinen
unzähligen kleinen und größe-
ren Schilfinseln hat er einen
ganz besonderen Charme, auch

für Segler. Es streckt sich 18 km
lang, ist im Durchschnitt 2,5 km
breit und 2 – 4m tief. Aufgrund
seiner ähnlichen Geographie
könnte er der kleine Bruder vom
Neusiedlersee sein.
Der Wind weht durchschnitt-
lich mit 2-3 Bft. vorwiegend aus
Nordwest. Manchmal wird es
auch stürmisch mit 6-8 Bft.
Grundsätzlich ist der Wind im
Frühling und Herbst stärker als
im Sommer. Ein gleichmäßiger
Wind aus konstanter Richtung
ist nicht so typisch.
Unser berühmter ungarischer
Weltumsegler Nándor Fa, der
fünfmal Kap Horn umrundete,
schrieb in seinem Buch: Wer auf
dem Velence-See segeln gelernt
hat, kommt überall auf der Welt
zurecht. Hier in seinem Heima-

trevier baute er die berühmten
Boote für Vendeé Globe eigen-
händig auf.

Der Velence Katamaran Club
VCAT – Topcat Ungarn
www.vcat.hu
liegt an der Südseite des Sees in
Gardony. 
Er wurde 2017 von Sándor Eöt-
vös und Péter Palásthy gegrün-
det. Seitdem hat er eine rasante
Entwicklung genommen.
Mit den ersten Segelerfahrun-
gen auf den F2-Katamaranen
kam die Begeisterung. Die prak-
 tische und robuste Konstruktion
und das sportliche Leistungs-
spektrum aller Topcat-Modelle
hat uns überzeugt. 
Die im schwachen Wind glei-
tenden und in starken Böhen

auf einer Kufe rasenden Sport-
geräte zogen immer mehr Men-
schen an. So gründeten wir ei-
nen offiziellen Club. Heute ha-
ben wir im VCAT neun Boote:
Zwei K1 Regatta, einen K4X Re-
gatta, einen K2 Streamcut, ei-
nen Spitfire, zwei F2 Streamcut
und zwei F2 Classic.
Unser Team zählt aktuell 12
Mitglieder. Da wir die Katama-
rane auch vermieten, kommen
immer mehr Segler, um diese
schönen „Spaßmaschinen“ aus-
zuprobieren. 
Natürlich wollten wir auch un-
sere Kräfte messen. Darum ha-
ben wir mehrere Amateurren-
nen rund um den See ins Leben
gerufen. Die Krönung dieser
Aktivitäten ist unser Klubwett-
bewerb Zöld Szalag Regatta

(Grünes Band), der vom welt-
berühmten Kékszalag (Blaues
Band) Rennen am Balaton in-
spiriert wurde.

Das Grüne Band ist ein ganz be-
sonderes Rennen. Warum? Es
wird nicht um Bojen gesegelt.
Auf dem See werden 4-5 Eck-
punkte bestimmt, die man be-
rühren muss. Welchen Weg man
wählt, zwischen welchen Schilf-
inseln man navigiert – das ist
der eigenen Strategie überlas-
sen. Es gibt schwere, enge Passa-
gen und Sackgassen, wie in ei-
nem Labyrinth. Da kommt  Pfad-
 finderfeeling auf. Wir starten
von Land mit einem Tracker als
Beweismittel. Gewinner ist, wer
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In Ungarn tut sich etwas. Mit Sándor Eötvös entwickelt
sich seit zwei Jahren wieder eine wachsende Topcat-
Gemeinde in der Nähe von Budapest. 2018 segelten zwei
Teams von ihnen bei der ÖStM und ein Team sogar 
bei der WM in Jurmala.
Es ist ihnen eine große Freude, uns Topcat-Segler 2019
erstmals auch in ihren Club einzuladen.

Der Velence-See in Ungarn



innerhalb von zwei Stunden als
erster wieder den Besprechungs-
 tisch berührt hat.
Als Preis gibt die Velence Kata-
maran Trophäe, einen Wander-
pokal – und natürlich das Grü-
ne Band, welches zum Zeichen
des Sieges am Mast des Bootes
befestigt flattern darf.

Wir segeln auch auswärts
Ende Mai 2018 haben wir uns
zu unserer ersten Regatta nach
Österreich aufgemacht. Mit den
beiden K1 starteten wir bei der
ÖStM am Neusiedlersee. Dort
wollten wir von Profis lernen.
Wir sind der Topcat-Werft und
Wolfgang Kordes sehr dankbar
für die volle Unterstützung und
endlose Hilfe bei der Vorberei-
tung unserer Boote und den
vielen Ratschlägen.
Eine nette Geste war der Son-
derpreis für Anfänger, den die
Organisatoren uns verliehen
haben.
Nach der ersten guten Erfah-
rung in der Rennklasse war es
trotz des weiten Weges klar, dass
wir zur WM nach Jurmala fah-
ren. Wir verbrachten eine fan-
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(1.9.) reserviert. Natürlich ist
am 30. und oder 31.8. Training
möglich. Wir helfen allen, den
Kurs zu kennen. Zusätzlich be-
kommt jeder eine wasserdichte
Karte.
Warum erst Anfang September?
Bis zum Ende des Som mers kön-
 nen wir noch viel üben, haben
bestimmt noch weitere Club-
mitglieder und sind mehr Re-
gatten gesegelt.

Gardony –
Valence Katamaran Klub

Start und Ziel der Inselregatta 
Grünes Band

Bei uns am Velence-See ist für
euch alles da, was man als Re-
gattasegler so braucht: eine Ra-
senfläche für die Katamarane
und Trailer, ein Campingplatz,
100m entfernt. sportbeach.hu
das Hotel Nautis, 50 Meter nah
belfoldipihenes.hu/hotelek/vital-
nautis.html.
Wir werden alles tun, eine schöne
Veranstaltung zu organisieren.

Euer Sándor 

REGATTAEVENT VELENCE-SEE / 31.8 & 1.9. 2019

Bitte meldet euch auf dieser Homepage des Clubs an:
www.vcat.hu
FB: https://www.facebook.com/velenceikatamaran/
Bitte zögert nicht, uns zu kontaktieren:
Sándor Eötvös & Péter Palásthya
Velencei Katamarán Klub. +36 30 5133 196

tastische Zeit zusammen und
erinnern uns sehr gern an das
außergewöhnliche und herzer-
wärmende Ereignis sowie der
freundlichen Stimmung. Na ja,
Erfahrung brauchen wir noch
mehr. Wir haben gesehen, wie
hoch die Messlatte war.
2019 haben wir uns fest vorge-
nommen, zu diesen Regattaen
zu fahren: 4./5. Mai High Speed   
Weekend Neusiedler See,
18./19. Mai Polnische Meister-
schaft Turawasee und
6./7. Juli  AmmerseeSyndiCat. 

2019 bei uns zu Gast
Nun würden wir uns natürlich
freuen, wenn wir einigen Seg-
lern der Topcat-Gemeinde auch
unser Velencesee-Revier zeigen
können. 2019 werden wir dafür
unsere erste ungarische Topcat-
Regatta organisieren. Wir kön-
nen sowohl eine Standardwett-
fahrt um Bojen segeln oder wie
beschrieben unser East Style
Rennen auf dem ganzen See
zwischen den Inseln.
Austragungswochenende ist der
31. August und 1. September.
Das Seegebiet ist für diesen Tag


