
Jubiläumsregatta 50+1 Jahre Seebrucker Regattaverein 
 
(Matthias Lang) Unter unserem Slogan sportlich - lebendig - aktiv – familiär haben wir 9.7.22 
unsere sensationelle SRV Jubiläumsregatta 50+1 durchgeführt. Ein Baustein im Jubiläums-
programm vom Seebrucker Regatta Verein und vom Hafenjubiläum 50+1. Schon morgens 
war emsiges Treiben am Gelände. Regattaboote wurde vorbereitet und viele Hände küm-
merten sich um die Vorbereitungen für den Festabend.  Die Spannung war mit Händen zu 
greifen. 
Das Team um die Jubiläumsregatta hat sich ordentlich was überlegt, um allen SRV-Seglern 
was zu bieten. Insgesamt gingen 30 Boote an den Start. Drei gemietete J80 Jachten ergänz-

ten das Feld. Auf den J80 waren Kinder, Jugendliche 
und erfahrenen Segler, die am Samstag auf dem 
„Trockenen waren“ sprich aktuell keinen schwimmen-
den Untersatz haben. Viele SRV-Mannschaften ha-
ben auch noch weitere Plätze auf ihren Sportbooten 
angeboten und jeder fand die Möglichkeiten auf das 
Wasser zu kommen. 
Ein MoBo-Shuttle brachte während des ganzen 
Nachmittages interessierte „Zuschauer“ auf die Bahn 
und diese konnten die harten Positionskämpfe aus 
nächster Nähe bestaunen. 

Alle Starter wurden in vier „Mannschaften“ mit möglichst gleicher Yardstickzahl eingeteilt. 
Drei Wettfahrten wurden ausgetragen. Jede Wettfahrt dauerte 45 Minuten. Ziel war es, Run-
den zu sammeln und am Ende zählten nur die gesamte Rundenanzahl der gestammten 
Mannschaft. 

 
Der Wind war für Segler und das Team der Wettfahrtlei-
tung nicht ganz einfach. Bei der zweiten Wettfahrt war es 
kurzzeitig so, dass jede Tonne auf dem Kurs eine Lee-
tonne war und mit Spinnacker angefahren wurde – ein 
sehr erfahrener Regattasegler kommentierte die Heraus-
forderung der Winddreher in der zweiten Wettfahrt lapi-
dar: „Mei so ist der Chiemsee halt“! Und ein anderer 
meinte: „Endlich wird mal nicht abgebrochen!“ 
 

 
 
Drei spannende Rennen verschiedener Bootstypen Laser, Plätte, 29er, Tempest Streamline, 
J80, H-Boot, „MAXI-Opti“ (Seezunge A), Mini12er, 5,5m-Rennyacht, Joker, … 
 

 



 
 
Insgesamt brachten alle Teilnehmer 238 Runden zusammen. Bei der Siegerehrung am  
 

 

 
 
Abend konnten alle Segler liebevoll gestaltete „Jubiläumsurkunden“ mit Gutscheinen für den 
späteren Barbetrieb in Empfang nehmen. Das Format der Regatta kam bei allen Teilneh-
mern unglaublich gut an und bis zum frühen Morgen wurden im Festzelt, an der Bar und im 
Regattahaus die SRV Jubiläumsregatta reflektiert und neue Ideen zusammengetragen. Der 
einsetzende Westwind und das erste Morgenrot ließen bei den verblieben Seglern im Fest-
zelt schon wieder das „Segel-Regatta-Kribbeln“ entstehen. An den vergangenen beiden Wo-
chenenden war wirklich für jeden was dabei und der Seebrucker Regatta-Verein ist und 
bleibt: sportlich - lebendig - aktiv – familiär. 
 
Alle Regattafotos von Günther Pecher könnt Ihr hier sehen:  
https://www.dropbox.com/sh/d4eakru0goy51oe/AABTJdFj-L5yAorgnIa9JgIBa?dl=0  
 
Sie sind in einem kleinen Format gespeichert. Wenn jemand großformatige Fotos haben 
möchte, bitte E-Mail an redaktion@seebrucker-regatta-verein.de und Angabe der Bildnum-
mer bis Samstag 16.7.22! 
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