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Dieses Jahr gab es wieder eine ziemlich schöne Regatta. Es gab zwar insgesamt nur 15
Teilnehmer/innen, aber wir waren ein tolles SciA Team: Frieda, Lukas, Mia, Jona, Barbara und ich. Es
hat richtig viel Spaß gemacht. Beim HSC in Herrsching ging es los. Beim ersten Termin dort haben
wir uns erstmal kennengelernt und natürlich gleich unsere Optis aufgebaut. Es gab nicht soviel Wind,
deshalb sind wir in die Nachbarbucht gefahren. Dort sind wir 4 kleine Rennen gesegelt. Es lief
ziemlich gut für mich, denn ich bin dreimal Erste geworden! Danach sind wir wieder zurück gefahren
und es gab Schnitzel, Salate und zum Nachtisch ein Eis. Dann war die Siegerehrung.
Die zweite Regatta hat am Segelverein am Wörthsee stattgefunden. Das Clubhaus dort ist ziemlich
schön! Für mich war der Wind diesmal richtig toll, für einige aber etwas zu viel. Deshalb sind nicht
alle gestartet. Ich bin gleich noch zweimal erste geworden, danach gab es eine Mittagspause. Dann
hatte ich leider nicht mehr so viel Kraft. Insgesamt war ich am Ende des Tages Zweite.
Die dritte Regatta war an unserem Club, dem SciA! Leider hat bei uns das Wetter nicht mitgespielt.
Am Anfang der ersten Runde waren Luci und ich vorne. Dann ist der Wind schwächer geworden und
wir beide standen an einer ziemlich schlechten Stelle. Fast alle anderen haben uns dann überholt!
Ich wurde nur achte, und die restlichen Starts mussten abgesagt werden: Erst gabs kein Wind, und
dann plötzlich Sturmwarnung. Dafür gab es aber richtig lecker Essen bei uns im Clubhaus! Wir haben
Tischkicker gespielt und hatten trotzdem Spaß.
Die letzte Regatta fand am Pilsensee statt. Jetzt wurde es ernst! Das Wetter war optimal, etwas Wind
und Wolken. Wir sind dreimal gestartet und ich habe zwei richtig gute Starts gehabt. Bei der
Siegerehrung gab es für mich eine große Überraschung: ich bin an diesem Tag Dritte geworden,
insgesamt aber, weil ich mein einziges richtig schlechtes Rennen, das in unserem Club, streichen
konnte, war ich Gesamtsiegerin von allen 4 Regatten und habe neben einem kleinen Pokal auch noch
den riesigen Wanderpokal bekommen! Jeder von uns durfte sich außerdem noch einen Turnbeutel
aussuchen. Mir hat die Regatta großen Spaß gemacht! Vielleicht mache ich im nächsten Jahr
nochmal mit, denn einmal darf ich noch!

