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Bericht von Thorsten Seglitz

Ein Protest beim ersten Start... Schlechter hätte es ja gar nicht losgehen können.
Nach einigen Monaten der mehr oder weniger intensiven Vorbereitung zur WM finden
wir in der ersten Wettfahrt direkt am Startschiff eine vielleicht doch zu kleine Lücke.
Der Gegner in Lee protestiert und wir sind verunsichert, schließlich segeln wir hier
gerade die WM und da werden die anderen schon wissen was Sache ist. Aus unserer
Sicht aber war da genug Platz. Wir segeln weiter, sind aber nicht voll bei der Sache.
Mit einem DSQ wollen wir schließlich auch nicht in die Woche starten. Kurz darauf die
nächste Schrecksekunde. Ein Pole kommt mit Steuerbordbug auf uns zu. Die Peilung
steht, er sieht uns, aber reagiert nicht. In letzter Sekunde machen wir eine
Notwende, um die Kollision zu vermeiden. Das nutzen wir dann doch auch gleich für
die Bereinigung des Startprotests. Halse und erneute Wende schließen sich an und
wir fühlen uns etwas besser, können aber nun das Feld ganz gut voraus sehen.
Langweilig wird es also offenbar schon mal nicht hier im Öresund nördlich von
Kopenhagen.
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Rund 150 Schiffe haben sich eingefunden und segeln nach ORC-Vermessung in drei
Klassen ihren Weltmeister aus. Wir sind in Klasse C und diese wird zunächst per Los
nochmals in zwei Gruppen unterteilt, um maximal 30 Schiffe pro Rennen an die Linie
zu bringen. In der Klasse A segeln die großen Kohlefaserrennyachten wie eine TP52,
eine GP42 oder auch die DK46 "Tutima". Die Unterscheidung der Klassen basiert im
auf einer Formel (CDL - Class Division Lenght), die die Geschwindigkeit an der Kreuz
berücksichtigt, so dass keine Einteilung nach dem ganzheitlichen Geschwindigkeitspotential der Yacht (GPH) mehr erfolgt. Das soll in der Nachstartphase für alle
ähnliche Bedingungen sicherstellen. Vollends kann das natürlich nie funktionieren,
aber wer das nicht will muss Einheitsklassen segeln.
Wir kämpfen uns in nach dem Startchaos in diesem Rennen gut heran, die Manöver
an den Tonnen funktionieren sehr gut und auch die Annäherung an das Leegate
klappt gut. Wir holen einige Schiffe ein und beenden am Anfang des hinteren Drittels
diese erste Wettfahrt. Was dabei nun berechnet herauskommt, bleibt abzuwarten.
Die Bedingungen könnten an diesem Tag eigentlich kaum besser sein. Es weht mit
nahezu konstanten 4 Bft und so entschließt sich die Wettfahrtleitung auch insgesamt
drei Kurzstreckenrennen durchzuführen. In den beiden weiteren Rennen haben wir
ganz gute Starts, aber merken auch, dass es mit unserer relativ schweren X382 eine
echte Herausforderung ist, in der Vorstartphase gute Positionen zu behaupten.
Rechtzeitiges Annähern an die Linie hilft natürlich, aber es kommen dann schnell
Schiffe, die in Lee versuchen in die erarbeitete Lücke einzudringen. Diese Lücke zu
verteidigen fällt schwer, weil das Schiff relativ langsam beschleunigt. Es sind
immerhin über 7t zu bewegen. Wir müssen also immer einen Kompromiss suchen
und vor allem rechtzeitig beschleunigen, um in der Nachstartphase nicht die Abwinde
der schneller beschleunigenden Boote zu bekommen. Die beiden Farr30
beispielsweise, die mit uns zusammen fahren, kommen uns dabei wie Hummeln vor,
die nach Belieben auch kurzfristige Manöver machen können und trotzdem nahezu
sofort wieder ihre volle Fahrt haben.
Am Abend dann die Enttäuschung: 26./22./26. Platz von jeweils 30 Schiffen. Das
erste Rennen können wir damit ja noch gut einordnen, aber in den anderen Rennen
lief eigentlich alles sehr gut. Kaum ein Manöver misslang, wir hatten immer das
Gefühl, dass wir sehr sauber unseren Kurs abgesegelt hatten und auch die
Winddreher gut mitgenommen hatten. Trotzdem also so ein doch enttäuschendes
Ergebnis.
Woran lag es? Technik?, Taktik?, Trimm?
Technik - Wir haben in dieser Crewzusammensetzung nur einmal Anfang April
trainiert, aber wir sind uns eigentlich einig, dass bei wir bei den Manövern kaum
Potential haben, was wir innerhalb eines Tages heben könnten. Trotzdem werden
nochmals alle Abläufe durchgesprochen und Feinheiten beim Spisetzen und -bergen
sowie für den Ablauf der Wende verändert.
Bei der Taktik ist sicherlich mehr zu machen. Wir müssen uns bewusst machen, dass
uns jede Wende doch sehr viel Zeit kostet. Die Annäherung an die Luvmarke wollen
wir daher mit zwei Wenden weniger realisieren. Das bringt natürlich das Risiko mit
sich, dass man zu früh auf bzw. über die Layline fährt. Aber es scheint uns besser zu
sein, als das (dann mitunter zu knappe) Wenden an der Layline, das dann zu einer
dann notwendigen doppelten Wende kurz vor der Luvmarke führt. Es gilt einen guten
Kompromiss zu finden, weil wir natürlich auch nicht ewig gegen einen Dreher an der
Kreuz segeln wollen. Die anderen Schiffe spielen da auch noch mit in die Überlegung
rein. Sie sind häufig viel wendiger und so müssen wir auch sehen, dass wir uns von
deren Abdeckung fernhalten. Es bleibt also komplex.

Beim Trimm wird es für uns auch schwierig. Wir haben uns für einige Windstärken
Positionen in den Fallen markiert, um schnell wieder eine gute Einstellung zu finden,
aber letztlich fehlt für einen richtig guten Trimm diverse Zeit auf dem Wasser. Wir
mussten in vielen Fällen einfach nach zwei, drei Kreuzschlägen am Übungswochenende vor der WM festlegen, dass das nun die gewünschte Einstellung sein
soll. Frei nach dem Motto: Das Schiff liegt ganz gut auf dem Ruder, Windbändsel
passen gut zueinander, wir fahren in der Nähe des Targetspeeds des
Polardiagramms - passt also. Das haben wir aber natürlich nicht für alle Windstärken
gemacht und vor allem sind da noch Unsicherheiten wie mögliche Fehler in der
Logge oder kurzzeitige Windänderungen beim Trimmschlag nicht ausreichend
ausgemittelt. Ich muss dabei immer an die Erzählungen eines Trainers denken, der
mir seinen Weg zum Gewinn der X-99 Weltmeisterschaft erläutert hat. Über Monate
und Jahre hinweg wurden da mit zwei Schiffen feinste Trimmänderungen
durchgeführt und in stundenlangen Wassertests auf ihre Wirksamkeit geprüft.
Trotzdem nehmen wir uns vor, morgen vor der Wettfahrt nochmals das Profil der
Genua zu optimieren.
Ansonsten haben wir das Schiff schon sehr intensiv vorbereit. Vor der WM wurde das
Unterwasserschiff nochmals am Kran gesäubert. Jeden Tag vor der Wettfahrt
säubern wir das Unterwasserschiff mit einem selbst entworfenen Reinigungsgurt, der
aus Bodenwischern zusammengenäht ist. Wir haben das Schiff komplett leer
geräumt, kein Buch, kein Topf, keine Gabel ist noch an Bord. Den Dieseltank haben
wir bis auf die vorgeschriebene Restmenge ausgepumpt. Der Wassertank ist
natürlich komplett leer. Beeindruckend was man aus so einer 38ft-Yacht alles
heraustragen kann. Aber man merkt den Unterschied, das Schiff schwimmt deutlich
weiter auf. Eine XP-38 hinter uns baut sogar die kompletten Schränke aus. Wir
vertrauen mal darauf, dass sie das bei der Vermessung ihres Schiffes auch gemacht
haben.
Am nächsten Tag starten wir wieder mit frischem Mut in das Rennen. Die Flaute
führt zunächst aber zu einiger Wartezeit. Stattdessen gehen wir vom Boot aus
baden. Der einsetzende Wind macht teilweise starke Drehungen. Diverse Male wird
die Bahn verlegt. Schließlich entschließt sich die Wettfahrtleitung doch zum Start. Wir
kommen zunächst ganz gut weg, sind an der Luvmarke im vorderen Drittel. Auf der
zweiten Kreuz bekommen wir dann aber zwei Winddreher genau gegen uns. Wir
haben auf die falsche Seite gesetzt. Zusätzlich schläft dann auch noch der Wind
wieder fast komplett ein. Das Rennen können wir wieder nur als 26. beenden, aber
wir wissen diesmal wenigstens woran es lag. Eine schlechte Kreuz hat uns das
vermasselt.
Für den nächsten Tag ist wieder wenig Wind vorhergesagt. Vor der Einteilung in die
Gold- und Silverfleet, muss aber noch ein Langstreckenrennen gesegelt werden. Die
Wettfahrtleitung setzt den Start auf 9Uhr an. Das heißt für uns, dass wir um 8Uhr auf
dem Wasser sein wollen und entsprechend klingelt der Wecker um kurz nach 6 Uhr.
Wieder gibt es jedoch zunächst keinen segelbaren Wind. Erst am späten Vormittag
starten die drei Klassen dann nacheinander zur Langstrecke, die nun aufgrund des
schwachen Windes doch etwas kürzer geworden ist.
Die Startkreuz läuft gut bei uns. Danach geht es zu einem langen Spischlag bis zu
einer Untiefentonne vor Landskrona. Wir fahren konzentriert den Wind aus, holen
uns Tiefe, wenn etwas mehr Druck da ist und halten den Speed durch Anluven in
den Schwachwindphasen. Die Abstimmung zwischen Spitrimmer, Taktiker und
Steuermann klappt gut. Wir fahren einige saubere Halsen und sind im vorderen
Drittel bei der Rundung der Untiefentonne. Danach folgt eine Kreuz zur
Fahrwassermittentonne. Wir bleiben zunächst links und bekommen einen schönen

Lift auf unserem Bug. Nach der Wende gibt der Wind nach links. Besser kann es als
kaum laufen. Zwei zusätzliche Wenden sind dennoch nötig, da ein riesiges
Containerschiff aus Norden durch den Öresund "rast". Da hält man dann doch lieber
etwas Abstand und fährt nicht eine halbe Meile davor durch. Anschließend gibt es
einen langen Reachgang zur schwedischen Küste. Wir optimieren den Holepunkt der
Genua und bauen Reachschoten an. Über 1kn Speed können wir so noch
herausholen. Der Schlag zurück zur dänischen Küste ist ein knapper Anlieger. Einige
Schiffe bekommen die Dreher nicht gut mit und müssen nochmal eine Holeschlag
fahren. Wir kommen gut durch und fahren nach Rundung von Middelgrund Fort mit
Spi ins Ziel direkt vor dem Hafen von Skovshoved. 6. Platz! Na bitte, es geht doch. Es
wird deutlich, dass die längeren Schläge für das Schiff besser sind, so konnten wir
das Geschwindigkeitspotential gut ausnutzen. Wir sind total happy und hoch
motiviert für den noch kommenden Rennen. Die Ergebnisse der drei Wettfahrten
vom ersten Tag haben aber letztlich dazu geführt, dass wir nur in der Silverfleet
landen. Die Klasse A hat ihre Langstrecke abbrechen müssen. Sie mussten um die
Insel Ven segeln und hatten in Lee der Insel totale Flaute und Strom nach Norden.
Nach 4 Stunden ankern vor dem Rennabbruch kamen sie dann am Abend unter
Maschine zurück in den Hafen.

Kurs der Langstrecke für die Klasse C

Am Donnerstag erwartet uns Bilderbuchwetter. 13-15kn Wind und 25°C Lufttemperatur. Besser kann es wirklich nicht sein. Wir merken, dass wir jetzt viel
routinierter fahren, als noch am ersten Tag. und können mit einem 7. und einem 10.
Platz sehr zufrieden sein. Das ist natürlich nur in der Silverfleet, aber wir haben auch
einige Schiffe geschlagen, die in am ersten Tag noch weit vor uns waren.

Am Freitag soll die zweite Langstrecke gesegelt werden. Wieder ist jedoch kein Wind
am Morgen da. Die Wettfahrtleitung verschiebt das Rennen noch von Land aus und
wir nutzen die Zeit und gehen ins das Meerwasserbad direkt am Hafen, gönnen uns
ein Eis und betrachten einige Oldtimer, die sich zu einem Treffen am Hafen
zusammengefunden haben. Nach 5 Startverschiebungen wird schließlich am
Nachmittag entschieden, dass keine Wettfahrt mehr an diesem Tag stattfinden wird.
Wir wollen den Abend nochmal in Kopenhagen verbringen und fahren nach dem
Essen in unserem Ferienhaus mit dem Zug in die Stadt.
Samstag und somit letzter Tag: Nach erneuter Startverschiebung schickt uns die
Wettfahrtleitung aufs Wasser, um schneller reagieren zu können, wenn der Wind
einsetzt. Um 14 Uhr ist die letzte Startmöglichkeit. Gegen 13 Uhr kommt tatsächlich
der Wind und wir wollen es nochmal wissen. Das geht aber allen anderen offenbar
auch so. Wir haben einen schlechten Start, aber profitieren vom Gesamtrückruf, da
etliche Schiffe zu früh über der Linie waren. Nächster Start: Es läuft perfekt für uns.
Mit vollem Speed gehen wir bei Null über die Linie und wundern uns kurz danach,
dass es genau zum Zeitpunkt des erwarteten Startsignals eine Startverschiebung
gibt. Offenbar hat der Wind so stark gedreht, dass die Wettfahrtleitung sich dazu
gezwungen gefühlt hat. Wir können diesen Dreher aber nicht erkennen und ärgern
uns, dass uns dieser Traumstart genommen wurde. Zehn Minuten später der nächste
Versuch. Wieder geht es hoch her an der Linie und wieder gibt es einen
Gesamtrückruf. Die Zeit drängt und beim dritten Versuch wird logischerweise mit
"Black flag" gestartet. Wer also vor dem Start über der Linie ist, fliegt raus Bereinigung durch Runden der Startlinienenden ausgeschlossen. Ich stimme mich mit
Heikki auf dem Vorschiff ab, wir sind na an der Linie, aber einige Schiffe sind in Luv
bereits noch weiter voraus. Wir sind vorsichtig und wollen kein Risikio eingehen.
Andererseits wollen wir auch nicht aus der zweiten Reihe starten. Startschuss! Durch
das häufige Verschieben des Starts, kommt die erste Startgruppe bereits wieder
unter Spi an das Leegate. Wir starten mitten hinein in das Feld. Das gibt einiges
Chaos und man muss sehr gut schauen, um sich nicht in eine schlechte Position zu
den anderen Schiffen zu bringen. Wir genießen das letzte Rennen und können am
ersten Leegate mehrere Schiffe durch eine Innenposition einholen. Der
Zieldurchgang vom Leegate aus kann durch einen Winddreher mit Spi genommen
werden, wir kämpfen nochmal um die bessere Position und wollen das Überlaufen
eines Schiffes in Luv verhindern. Es gelingt uns. Zufrieden geht es zurück in den
Hafen.
Jetzt heißt es gleich wieder das Schiff aus dem Racemodus in den Fahrtenmodus zu
bringen. Uli will noch mit Familie einige Zeit auf Törn gehen. Wir schlagen die
Regattasegel ab und wuchten wieder Pütt und Pann an Bord.
Zwischendurch rufen wir das Ergebnis des heutigen Tages ab und können es nicht
glauben: DSQ (BF). Wir sind disqualifiziert. Neben uns noch 8 weitere Schiffe. Ich
kann es nicht glauben, da ich mich schon fast geärgert hatte, dass wir so viele
Schiffe beim Start vor uns hatten. Da müssten dann eigentlich viel mehr Schiffe über
der Linie gewesen sein. Heikki kann es aus seiner Sicht auch nicht nachvollziehen. Er
hat auf dem Vorschiff die Linie gepeilt. Ich gehe zur Wettfahrtleitung und frage nach.
Die Wettfahrtleiterin sagt, dass sie die Frühstarter immer direkt in einen
Voicerecorder spricht. Videoaufnahmen gibt es nicht. Ein weiterer Wettfahrtleiter
vom Startschiff kann sich aber angeblich an unsere Startnummer erinnern und
bestätigt, dass wir zu früh waren. Trotzdem bitte ich die Wettfahrtleitung nochmals
die Aufnahme zu überprüfen. Es dauert eine Weile und schließlich kommt sie zurück
mit der Info, dass vom Startschiff aus unsere Nummer nicht registriert wurde. Dann
muss es wohl vom Schlauchboot an der Tonne registriert worden sein. Das kann ich

noch viel weniger glauben, da wir diverse Schiffe in Lee hatten, da war unsere
Nummer mit Sicherheit nicht zu lesen. Kurze Zeit später kommt die Wettfahrtleiterin
zurück und bestätigt, dass es auch da nicht notiert ist. Sie wisse auch nicht, wie wir
auf die DSQ-Liste gekommen sind und bittet um Entschuldigung. Oh man, die haben
Nerven.... Naja wir sind zufrieden, dass wir wieder in der Wertung sind.
Letztlich sind wir auf dem 43. Platz gelandet und resümieren, dass so eine WM halt
doch ein deutlich anderes Niveau hat, als die anderen Wettfahrten, die man sonst so
mitsegelt. Hier reicht es nicht, einfach nur gut zu segeln, denn das machen die
anderen auch. Es kommt auf jede Kleinigkeit an, manchmal entscheiden nur
Sekunden über mehrere Plätze. Andere erzählen uns, dass sie seit Saisonbeginn
jedes Wochenende trainiert haben. Wir sind also zufrieden und dennoch bleibt das
Ziel beim nächsten Mal die Goldfleet. Vielleicht ja schon nächstes Jahr zur ORC Euro
in Danzig...

Reinigen des Unterwasserschiffs vor der Abfahrt in Kröslin

Trimmschlag vor der Wettfahrt

Konzentration in der Vorstartphase

10 Sekunden vor dem Start

