
Tempest SP-Regatta 
beim UYCA’s Attersee

Am Freitag bei unserer Ankunft zeichnet sich schon die Tendenz für das Wochenende ab und hoch sommerliche 
Temperaturen prägen den ganzen Tag. Der Attersee hat schon ungewöhnlich badefähige Temperaturen, aber 
leider bringt diese Wetterlage auch selten den passenden Wind mit sich. 
Am Samstag setzt sich dieser Trend fort. Der Wettfahrtleiter macht uns bei der Begrüßung wenig Hoffnung auf 
einen Lauf am Samstag und er sollte Recht behalten.  Als sich abzeichnet das der Wind wohl nicht für einen Lauf 
reicht, beschließen ein paar besonders durstige Segler die im See schwimmende, 1,5 km entfernte Cocktail Bar zu 
besuchen. So wurde nun die „Django“ am frühen Nachmittag von 7 Tapferen bestiegen und sie machten, wegen 
den „leichten“ Schlangenlinien, aus den 1,5 km geschätzte 2,7 km. 
Als es an Land um 17.30 Freibier gibt , ist noch nichts von Ihnen zu sehen….18.15 Uhr gab es das Abendessen…. 
Spätzle mit Sauce! Gerüchten zu Folge hatte ein Segler in seiner Portion alle 5 Stücke Fleisch. 

Wir geniessen die Abendstimmung und laben uns am Freibier, bis jemand vom ausrichtenden Club das 
Horrorszenarium an die Wand malt: Die Tempest Segler schaffen das Freibier nicht! Sofort fassen alle Anwesenden 
an der Zapfanlage nach, doch die fehlenden durstigen Mitsegler sind nicht auszugleichen ;-) 
Gott sei Dank werden Sonntag Morgen einige „Konter Biere“ benötigt, die das Fass Bier endgültig leeren um die 
Blamage abwenden zu können! 

Am Sonntag soll um 11 Uhr gestartet werden, doch Mutter Natur macht uns einen Strich durch die Rechnung. Der 
erhoffte Rosenwind kommt erst gegen 13 Uhr in Schwung und dann wurden 3 wunderbare Läufe bei 2-3 Bft 
gesegelt.

Die Sieger Erlacher/Wöhrer vor Spranger/Kopp (SRV) und auf 
Platz 3 Alexander Morgenstern mit Johannes (Bärli) Trimpl (SRV) 

Am 06./07. August geht es an den Tegernsee und schon             
1 Woche später zur WM nach Kiel, welche im Rahmen des 50 
jährigen Jubiläums „Olympia in Kiel“, in einem sehr schönen 
Rahmen stattfinden wird. Wir werden berichten! 

Emilia & Dieter / Tempest GER 1122 

(Bericht von Alex Morgenstern wurde leicht überarbeitet)


