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Hobi 16 CUP 2020 

 
 

Zum wiederholten Male trafen sich am 19./20. September die Klassenvereinigung der Hobie 
16 CAT bei uns am Untersee. Die vom WVWa ausgetragene Regatta fand heuer trotz der er-
schwerten Bedingungen mit 11 Teams statt, die sich gegeneinander messen wollten. 

Auch wenn wir in diesem Jahr gezwungen waren mehr Ordnung in den Stadtgarten zu brin-
gen, hate das dem bunten Treiben und der guten Laune nicht geschadet. 
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Die Wettfahrten begannen, wie auch in den vergangenen Jahren am Samstagmittag. Bei 
herrlichem Sonnenschein war der Wind leider nicht so stark, wie sich das die ambitionierten 
Segler gewünscht hätten. Mit etwas Geduld und einer abgebrochenen Wettfahrt bei West-
wind, konnte um ca. 15 Uhr ein Ostwindfenster genutzt werden, um drei spannende Re-
gattaläufe zu absolvieren. Gegen 17 Uhr war der Wind abgeflaut auf 1-2BFT, sodass weiter 
Läufe nicht den gewünschten Spassfaktor gebracht hätten. 

 

Der Sonntag begann mit flauem Wind aus ost, wechselte zwischenzeitlich auf west, stieg 
aber nie über 1BFT. Leider machten es unter diese Bedingungen nicht viel Sinn eine Wett-
fahrt zu starten. Nach dem Abbruch stand somit fest, dass die Sieger schon am Vortag ermit-
telt wurden. Auf Platz 1 wurden Jürgen und Marianne Klein, auf Platz 2 Matthias Böh und 
Christian Hönes und auf Platz 3 Klaus-Dieter Fischer und Janine Deutsch geehrt. Nebst den 
Trophäen für die ersten drei Plätze gab es für alle Teilnehmer einen reich befüllten Früchte-
korb geschenkt.  
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Das Gesamtergebnis findet ihr unter http://www.raceoffice.org/Hobie_16_Cup_Wan-

gen_2020 

 

Bei der Öffentlichkeit mussten wir uns in diesem Jahr entschuldigen, da wir dieses Event 
nicht wie üblich angekündigt und dazu eingeladen hatten. Wir hätten euch gerne dabeige-
habt, aber unser Fokus des Hygienekonzepts lag darauf, den Sportlern überhaupt einen 
Wettbewerb zu ermöglichen zu können. 

 

Für dieses Wochenende mit etwas Ablenkung in diesen schwierigen Zeiten, wollen wir uns 
bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Helfern, die für die Organisation und den rei-
bungslosen Ablauf verantwortlich waren bedanken. Wie immer wäre diese Regatta ohne 
Euch nicht möglich gewesen. Ausserdem geht ein ganz besonderer Dank an die DLRG Orts-
gruppe Öhningen. Von Ihnen wurden die Wettfahrten begleitet und abgesichert. Danke für 
die flexible und vernünftige Herangehensweise von euch allen. 

 

Hier findet ihr weitere Eindrücke aus der Sicht unserer Gäste Segler. 

https://www.hobie-kv.de/2020/09/30/hobie-16-cup-wangen-rm/ 

 

http://www.raceoffice.org/Hobie_16_Cup_Wangen_2020
http://www.raceoffice.org/Hobie_16_Cup_Wangen_2020
https://www.hobie-kv.de/2020/09/30/hobie-16-cup-wangen-rm/

