
2. Chiemsee Cup der 18er Seascape-Segler im SRV 
 

Bereits zum 2. Mal trafen sich am verlängerten 
Fronleichnamswochenende die Seascape-Segler 
im SRV, um ihren 2. Chiemsee-Cup auszusegeln. 
Insgesamt waren 12 Seascape 18 Teams am Start. 
Die teilnehmenden Segler und Seglerinnen scheu-
ten auch dieses Jahr keinen noch so weiten Weg 
und reisten zum Teil aus Bremen, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und natürlich aus verschiedenen 
Orten Bayerns nach Seebruck. Die Wetterprogno-
sen waren alles andere als sommerlich - jede 
Menge Regen und Gewitter wurden erwartet. Aber 
Petrus hatte ein Einsehen mit den Seascapern: Am 
Donnerstagabend ging bei gemeinsamer Brotzeit 

ein heftiges Gewitter los und sozusagen die „Welt unter“. Aber danach wurde alles deutlich besser. 
Am Freitag sah zunächst noch alles nach 
dem klassischen "Chiemsee-Flauten-
tag“ aus. Aber als sich die meisten am 
Nachmittag entschlossen, wenigstens 
zum Baden rauszufahren, frischte der 
Wind auf und ermöglichte unter der 
wieder einmal hervorragenden und ver-
sierten Wettfahrtleitung von Robert 
Kolbinger und seinem Wasserteam, 
welchen ein großes Dankeschön ge-
bührt, immerhin die ersten 3 von 10 geplanten Wettfahrten. Der Samstag war der perfekte Regattatag: 
über mehrere Stunden hinweg Wind von 8-10kn und das wurde genutzt. Unmittelbar nach dem Früh-
stück ging es raus und es wurden bei besten Bedingungen alle 5 Wettfahrten gesegelt. Am Sonntag 
ließ der Wind leider keine weitere Wettfahrt zu, so dass es bei den 8 Wettfahrten blieb. Dies tat jedoch 
der durchweg guten Stimmung bei den Teilnehmern keinen Abbruch. Dies nicht zuletzt auch aufgrund 

der guten kulinarischen Versorgung, zum Teil 
durch den Hafenwirt und Gut Ising, und Betreu-
ung vor Ort. Dem Team an Land ist in dem Zu-
sammenhang mehr als nur zu danken - ohne die 
Helfer und ihren unermüdlichen Einsatz wäre 
der Erfolg dieser Regatta in dieser Form nicht 
möglich gewesen. Den 1. Platz belegten Thomas 
Jungblut und Christian Filseth vom SVW vor Max 
Ewald und Tobias Spranger vom SRV und 
Matthias Kölbel vom SCLW und Verena Knöpfle 
vom SRV. Die Seascaper haben, wie die Bilder 
zeigen, auch dieses Jahr wieder die Tage am 
Chiemsee und im SRV sichtlich genossen und wir 
hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.  

 


