
Opti-Trophy in Utting am Ammersee  
 
 

Am vergangenen Wochenende des 25.06./26.06.2022 machten 
sich 3 unserer Optisegler auf den Weg zum ASC am Ammersee 
zur dortigen Opti-Trophy, einer der 11 A/B Regatten in Bayern. 
Über 100 Boote waren gemeldet und schlussendlich starteten 
37 Boote in Opti A und 52 in Opti B. Der Ammersee empfing 
uns am Samstag mit bestem Sommerwetter aber leider auch 
mit Flaute. Nach langem Warten entschloss sich die Wettfahrt-
leitung aufgrund des für gegen 17.00 Uhr vorher gesagten et-
was auffrischenden Windes gegen 16.00 Uhr zum Auslaufen. 
Bei drehenden Winden wurde die anschließend durchgeführte 
Wettfahrt zur Herausforderung für alle Segler und Seglerinnen. 
Nachdem die Windvorhersagen für Sonntag nicht allzu optimis-
tisch waren, hoffte die Wettfahrtleitung auf die am Morgen in 
Utting bei gutem Wetter gegebene Thermik und setzte das 
Startsignal zur ersten 
Wettfahrt bereits auf 
7.30 Uhr an und das be-
deutete für die Segler 

Auslaufen spätestens um 6.45 Uhr und damit ein sehr frühes 
Aufstehen (bei unseren 3 um kurz nach 5.00 Uhr). Entspre-
chend ruhig verlief das Aufbauen der Boote am Sonntagmor-
gen und so manchem stand der fehlende Schlaf ins Gesicht 
geschrieben. Aber die Wettfahrtleitung hatte richtig entschie-
den. Aufgrund der bis 11.00 Uhr gegebenen Thermik konnten immerhin noch 2 weitere Wettfahrten 

erfolgreich durchgeführt werden, die 3. Wett-
fahrt wurde leider abgebrochen sehr zum Leid-
wesen von so manchem Segler, welcher sich 
über das bis dahin sehr gute Ergebnis in dieser 
Wettfahrt und den in diesem Fall auch gegebe-
nen Streicher gefreut hätte. Julia Ewald belegte 
in Opti A einen tollen 10. Platz und unsere bei-
den B-ler Pia Ewald und Joel Stroh erreichten 
einen stolzen 20. und 27. Platz. Ein grosses 
Dankeschön geht an Wolfgang Huber, den 
Stützpunkttrainer vom Ammersee, welcher un-
sere Segler dankenswerter Weise unkompli-
ziert und mit großem Engagement die beiden 
Tage mit betreute.  

 
 


