Magazin
möchten wir am
2022
Tegernsee ein
Event durchführen, bei dem jeder Topcat mitsegeln kann.
Modell, Alter, Beseglung und
Besetzung sind zweitrangig. Damit wollen wir alle Topcats aus
der Reserve locken, die ansonsten nach dem strengen Reglement der Einheitsklasse nicht
an einer Topcat-Ranglistenregatta teilnehmen können.
Wie kam es dazu?

Immer wieder fällt auf, wie viele
Topcats in den Klubs stehen, die
bei einer Wettfahrt auf dem
Wasser nicht zu sehen sind. Das
liegt zum Teil daran, dass sie ein
altes und/oder nicht regattakonformes Boot haben oder die

Crew nicht passt. Für die Anpassung an die Regattanorm ist
es oft ein Schritt zu viel.
Manchmal ist es auch eine mentale Hürde, sich mit anderen zu
messen. Wir wissen aber, dass
die Energie und der Adrenalinspiegel bei einer Wettfahrt enorm
steigen.
Von Falko kam der Vorschlag
neue Wege dergestalt zu gehen,
dass man alle Boote zu den Regatten zulässt, egal wer, wie se-
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Ein

Event am Tegernsee

gelt. Eine Topcat Open. Der Vorschlag fand im ITCA-Arbeitsgespräch im Oktober 2021 in dieser Form keine Zustimmung.
Doch der Gedanke, auch Segler,
die nicht „regelkonform“ segeln
wollen, mit in ausgesuchte
Events oder Regatten einzubeziehen, erscheint mir durchaus
realisierbar.
So will ich bei uns am Tegernsee
einen Versuch starten.
Für eine Vielzahl der Topcats
gibt es bereits gültige Catstikoder Yardstikzahlen, sei es nun
„Einhand“, mit Classic oder
Streamcutsegel, mit oder ohne
Spi oder … der Möglickeiten
gibt es viele.
Hier bei uns im Yacht-Club Bad
Wiessee am Tegernsee liegen 20
Topcats, von denen genau drei

Boote zu auswärtigen Regatten
fahren und drei weitere, die zumindest bei Regatten am Tegernsee teilnehmen. Somit könnte man 14 weitere Segler ansprechen, bei solchen Events
mitzumachen.
Ein paar wenige Regeln, die z.B.
die Sicherheit betreffen, wird es
dann schon geben, aber das ist
ja nachvollziehbar.
Klar bedeutet es für den Klub
und den Wettfahrtleiter etwas
mehr Aufwand. Aber wir werden es probieren.
Die Premiere für das Event der
Topcatklasse-Open ist im August. Schön wäre es, wenn wir
mit allen Erfahrungen hinterher sagen können: Dies ist ein
guter Weg, mehr Segler zu unserem schönen Sport in der Ge-

meinschaft und zu sportlichen
Aktivitäten zu begeistern!
So seid ihr mit all euren TopcatVarianten herzlich eingeladen,
ein gemeinsames Sommerwochenende am Tegernsee zu verbringen.
Ablauf des Events
Freitag den 19. August: Anreise
Samstag 20. August: Boote aufbauen und ab 12 Uhr eine Besprechung für den Ablauf.
Begutachtungen aller Schiffe,
Vergabe der Catstikzahlen und
theoretische Einweisung (Training). Im Anschluss gemeinsames Segeln mit Begleitbooten,
Tonnenmanöver, Trimm und
Taktik über den ganzen See.
Vorbereitung zu einer Abschlussregatta am Sonntag.
Sonntag 21. August: Aufbauen
der Boote bis 10 Uhr, Regattakurs auslegen und nach dem
„Einsegeln“ dann eine Regatta
(Zwei Wettfahrten mit je drei
Runden). Es wird eine kleine
Siegerehrung geben und eine
Gesprächsrunde über den Erfolg dieses Events.
Die Kosten für eine Teilnahme
wird 35 Euro je Segler betragen.
Darin enthalten sind: ein Segleressen am Samstag Abend, der
Trainer, Benzin für die Begleitboote, Bereitstellung von Stellplätzen (sind limitiert) sowie
Preise.
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