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Seebruck 
Am Sonntag ( 14.06.2015) starteten die CYC-‘Minis’ erfolgreich in die 
Optiliga 2015. Bei strahlenden Sonnenschein und 10 Knoten Wind bauten 
Lucas, Moritz und Lando ihre Optis auf und warteten gespannt darauf, 
dass Carla mit dem Motorboot vom CYC ankam. Als wir alle vereint waren 
und die Formalitäten erledigt waren, gab es eine kleine Besprechung. 
Nachdem die vereinzelten Sorgen ausführlich besprochen worden waren, 
konnte es los gehen! Der Eifer war gross und der erste Start in der 
allerersten Regatta überhaupt ist allen drei gut gelungen - sie hielten sich 
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aus dem sinnlosen Gedrängel am Startschiff raus und starteten 
bei freien Wind auf der linken Seite. Nach drei anstrengenden 
Rennen kamen Lucas, Moritz und Lando euphorisch an Land, 
wo die Eltern sie schon erwarteten. Trotz Müdigkeit waren alle 
sehr gut gelaunt und das ist auch kein Wunder, denn es lief 
alles sehr gut und die Resultate waren super für den Start in 
die Regattasaison! 

Simssee 
Unbeständiger und sich ständig drehender Wind wären die 
Überbegriffe, wenn man an die Optiliga am Simmsee 
zurückdenkt. Unsere Segler schlugen sich wacker und 
kämpften vorne mit in den zwei Rennen, die die 
Wettfahrtleitung erfolgreich über die Bühne brachte.  

Nach den zwei Rennen war erstmal eine Runde schwimmen 
angesagt und die letzten Reste Energie, die die Segler übrig 
hatten, wurde dazu verwendet sich gegenseitig ins Wasser zu 
schubsen. Auch Xaver musste daran glauben! 

Auch wenn die Windverhältnisse für die Segler eine echte 
Herausforderung darstellten, war es wieder einmal für alle 
eine tolle Veranstaltung. 

SCPC 
Das Entsetzen war gross bei allen Trainern, als wir erfuhren, 
dass mit sofortiger Wirkung kein Trainer mehr durch das Feld 
fahren durfte, egal wie zurückhaltend. Die Optiliga wurde 
dann bei eher unbeständigen 7 Knoten Wind gestartet. Gut, 
dass die Kinder schon einiges gelernt haben und sich nicht 
verunsichern liessen. 

Die Hitze und der ständig drehende Wind machte aber dem 
ganzen Team zu schaffen. In der ersten Wettfahrt sicherte sich 
Lucas sich einen starken 7. Platz.  Nach zwei weiteren 
kräftezehrenden Rennen erkämpfte sich Lucas den 8. Platz, 
Moritz den 15. und Lando den 31.. Als Belohnung für den 
harten Tag ging es zum VSaC zum schwimmen und Eis essen, 
und das das gesamte Team erholte sich ziemlich schnell 
wieder! 

Wir freuen uns über Valentin von Hörmann, einen weiteren 
Neuzugang im Team, der erfolgreich das erste Mal in der 
Optiliga mitgesegelt ist! 
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