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Blinder Eifer schadet nur… 
Frühstart verhindert bessere Platzierung 

 

Kräftige Böen aus Süd-West fegten über die Staumauer des Niddasees im 
Vogelsberggebiet, als sich die Schwertzugvögel zu ihrer schon seit über dreißig 
Jahren ausgetragenen Mengwurstregatta trafen. 
 
Nach mehrmaligen Startverschiebungen aus technischen Gründen ging es dann 
endlich los. Ausgerechnet die beiden Segelkameraden der Segelabteilung im RCTT 
hatten es dann zu eilig. Als die Boote ungefähr 30 Sekunden vor dem Start sich noch 
ca. 10 m unterhalb der Startlinie befanden, versuchte Uli Brach über zwei in Lee von 
ihm liegende Boote hinweg zu segeln , um am leewärtigen Ende der Linie eine 
günstige Startposition zu finden. Doch leider hatte er die Rechnung ohne die beiden 
anderen, darunter auch Axel Fischer, gemacht. Die hatten was dagegen und luvten 
ihn hoch.  Das Ergebnis war ein Frühstart, der einen Einzelrückruf zur Folge hatte. 
Brach und Fischer mussten hinter die Startlinie zurückkehren, ohne die korrekt 
startenden Boote zu behindern und neu starten. Das dritte Boot hatte Glück, da es 
durch die beiden RCTT-Boote verdeckt war und die Wettfahrtleitung die 
Segelnummer nicht erkennen konnte. 
 
Die beiden RCTT-Mannschaften konnten sich von diesem Zeitverlust nicht mehr 
erholen und kamen in diesem Rennen 4. und 5. ins Ziel. Im zweiten Lauf konnten sie 
sich rehabilitieren. Fischer, der sich wie im Vorjahr, als er Gesamtsieger wurde, Iven 
Sponholz vom veranstal-tenden WFC Schotten als Vorschoter ins Boot geholt hatte, 
gewann, Brach /Haussmann wurden Dritte. 
 
Der übliche Seglerhock am Samstagabend brachte wieder die typischen 
Spezialitäten – Rippchen und Kraut - und klang mit genügend Freibier aus. 
Sonntagmorgen hatte der Wind auf Ost gedreht. Das ist für dieses Revier die 
schlechteste Windrichtung, da der See dann in der Abdeckung der Berge liegt. 
Entsprechend drehend und löchrig waren dann auch die Verhältnisse. Segler 
sprechen in solchen Fällen von Glücksspiel unter freiem Himmel, das normalerweise 
in Deutschland verboten ist. Im Verlaufe dieses Rennens konnte jede Mannschaft 
einmal ganz vorne sein, um nach 500 m wieder das Feld von hinten zu bewundern.  
Glücklicher Gewinner wurden Christian Flemming/Tim Stadthaus, die sich damit 
auch den Gesamtsieg vor Fischer/ Sponholz sichern konnten und zum ersten Mal 
den Wanderpreis um die Schottener Mengwurst mit nach Hause nehmen. 
Brach/Haussmann wurden in der Gesamtwertung Vierter. 
 


