
Oktoberfestpreis der 29er 
 

 
(Dr. Elke Krumme) Am ersten Oktoberfestwochenende fand im DTYC am Starnberger See der 
diesjährige Oktoberfestpreis der Klassen 29er, 505er und die German Open der J80 statt.  
Die 29er waren mit einem Feld von 28 gemeldeten Booten die stärkste Gruppe. Vom SRV 
waren Lisa Mönig mit ihrer Steuerfrau Leni Hallmann (KYC), Emilia Ewald mit ihrem Vorscho-
ter Lucien Kos (YCSS) und Maxi Lex mit Vorschoter Johannes Krumme am Start. Die Wetter-
vorhersage kündigte kaltes, regnerisches Wetter mit starkem Westwind und Schauerböen 
an.  
Das Wetter führte dazu, dass es bereits am Samstag zu einer Startverschiebung kam. 
Schlussendlich wurde der Start der 29er für den Samstag wegen des Windes mit Böen bis 25 
kn abgesagt und auf den Sonntag verschoben. Lediglich die beiden anderen Bootsklassen 
fuhren am Samstagnachmittag die ersten Wettfahrten.  
Die erfahreneren 29er-Segler konnten begleitet von ihren Trainern in Ufernähe am Samstag-
nachmittag kurze Trainingsfahrten machen, die Anfänger-Crews wurden gebeten an Land zu 
bleiben. 
 Die Hoffnung auf Wetterbesserung am Sonntag erfüllte sich nicht, so dass die Wettfahrtlei-

tung sich intensiv beriet und dann beschloss, die 
29er-Teams separat von den anderen beiden 
Bootsklassen für zwei Wettfahrten starten zu 
lassen, um alle Sicherungsboote für die 29er zur 
Verfügung zu haben. Dieses erwies sich als eine 
sehr gute Entscheidung. Der Regattakurs wurde 
im (bekanntermaßen) windschwächeren Karp-
fenwinkel ausgelegt und es begannen zwei 
spannende Wettfahrten. Viele – auch erfahre-
nere – 29er Crews kämpften mit den 



Windverhältnissen und vor allem mit den 
ausgeprägten Windböen. Zahlreiche 
Crews kenterten mit ihren Booten, zeit-
weise lag ein Viertel bis ein Drittel der 
Boote gekentert auf dem See. Die Siche-
rungsboote hatten gut zu tun, um sich 
um die gekenterten Boote zu kümmern.  
Dennoch war es gut, dass die 29er am 
Sonntag noch an den Start gingen, denn 
so war die lange Warterei nicht vergeb-
lich und man war auf alle Fälle um eine 
besondere Erfahrung reicher. 
 Maxi Lex und Johannes Krumme segelten auf den 13. Platz, Lisa Mönig auf Platz 18 und Emi-
lia Ewald auf Platz 19 – super, dass ihr mitgemacht habt! Und vielen Dank an Daniel, den 
Trainer des YCSS, der sich bereit erklärt hatte, unsere Jungs-Crew und Emilias Crew auf dem 
Wasser mitzubetreuen. 
Auf der Homepage des DTYC gibt es beeindruckende Fotos der Regatta 
(https://www.dtyc.de/oktoberfestpreis-29er-505-german-open-j80) 
 
 

https://www.dtyc.de/oktoberfestpreis-29er-505-german-open-j80

