
Und nach dem Regen (Waging) kommt die Sonne … 
 
Optiligaabschlussveranstaltung im SRV am 25.07.2021 
 

(Max Ewald) Am Sonntag den 25.7.21 fand in unserem SRV die Abschlussveranstaltung der 
diesjährigen Opti- und Laserliga statt. Von unseren teilnehmenden Segler/innen waren bei den Optis 
15 und bei den Lasern 2 am Start und freuten sich auf hoffentlich 2 weitere spannende Wettfahrten. 
Die Wetteraussichten waren gut und wenn die Windvorhersagen das hielten, was sie angekündigt 
hatten, sollten die beiden Wettfahrten noch vor den für den Nachmittag angekündigten Gewittern 
möglich sein. Die Wettfahrtleitung samt Wasserteam hatte dieses Mal komplett die SRV-Jugend inne: 
Felix Meggendorfer, Tobias Spranger und Maxi Kolbinger als Wettfahrt- und Wasserteam waren mit 
der Unterstützung von Maxi Fenzl (29er), Emilia Ewald (29er und Opti A) und Julia Ewald (Opti A) auf 
dem Wasser unterwegs und für die Wettfahrten 
verantwortlich. 

 
Nach der Steuermannsbesprechung ließ der Wind zunächst noch auf sich warten - also 
Startverschiebung. Aber diese Pause wurde von den Trainerinnen des SRV und SRS für Spiele für alle 
genutzt, so dass keine Langeweile aufkam. Mit dem ab 11.30 Uhr einsetzenden 2er Wind ging es für 



alle aufs Wasser - das Regattafeld war schnell gelegt und die 2 geplanten Wettfahrten konnten 
erfolgreich durchgeführt werden. In der 1. Wettfahrt konnte sich unsere Anna Mannhardt den 1. 
Platz sichern und auch der Rest des SRV war erfolgreich unterwegs und konnte bei der 
anschließenden Preisverteilung sehr stolz auf die erreichten Ergebnisse sein. Das angekündigte 
Gewitter hielt sich bis zum Ende der Preisverteilung noch brav zurück und setzte erst im Anschluss 
daran (pünktlich auf die Minute!) so richtig ein.  

 
Ein großes Dankeschön geht an unsere Trainer/innen, welche die Kinder auf die Opti- und Laserliga 
vorbereitet und bei den Wettfahrten begleitet haben, an die Wettfahrtleitung und an alle Eltern, 
welche es nicht müde werden, Optis auf- und abzuladen, Hänger zu ziehen, für die 
Abschlussveranstaltung Kuchen zu backen und überall dort, wo es notwendig wird, einfach mit an- 
oder zuzupacken. Ohne Euch Eltern wäre das alles nicht möglich - DANKE!  
 
Es war dieses Jahr wieder eine tolle Opti- und Laserliga, der SRV mit der stärksten Truppe (insgesamt 
19 Segler/innen) dabei und wir freuen uns auf die nun anstehenden B-Regatten im Herbst... 
 
Weitere Bilder findet ihr unter 
https://www.dropbox.com/sh/ajnqiwd6tk7x1p1/AACH3te_E3u_0oScX1VH25tBa?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/sh/ajnqiwd6tk7x1p1/AACH3te_E3u_0oScX1VH25tBa?dl=0

