OPTIOPTI-Regatta am CHIEMSEE
58 OPTIS starteten mit ihren Fahrern ( die von 8 bis 15 Jahre alt
waren ) am 03.08. bis zum04.08. bei der OPTI –Regatta am Chiemsee !
Die Regatta sollte zwei Tage dauern .Das tat sie auch . Am ersten Tag
war Startbereitschaft um 11:00 Uhr . Es war nur wenig Wind und deswegen
wurden an diesem Tag nur zwei Wettfahrten gesegelt . Wir waren fünf Stunden
auf dem Wasser .Es gab leider drei Startverschiebungen ! Zum Glück wurden wir
zwischendurch mit einer Brotzeit vom Motorboot versorgt . Als die zwei Regatten
zu Ende gefahren waren, fuhren alle OPTIS wieder in den Hafen, manche wurden,
weil es auf einmal gar keinen Wind mehr hatte, sogar vom Motorboot
abgeschleppt ! Nun ging es daran die OPTIS aufzuräumen und sich umzuziehen .
Die OPTIS wurden in einer riesigen Halle untergebracht .
Dort konnten sie noch aufgebaut bis zum nächsten Tag stehen bleiben .
Insgesamt habe ich 89 OPTIS gezählt.
Nachdem alle OPTIS aufgeräumt , und alle Segler umgezogen waren ,
gab es um 17:00 Uhr spätes Mittagessen .
Am zweiten Tag war Auslaufbereitschaft schon um 10:00 Uhr
Es wurde die einzige noch fehlende Wettfahrt nachgeholt.
An diesem Tag war viel mehr Wind als am vorherigen .
Es machte aber auch viel mehr Spaß als am Tag davor .
Als alle Teilnehmer wieder im Hafen waren , sollten wir uns umziehen ,
die OPTIS aufräumen , und als wir fertig waren zur Siegerehrung
gehen . Alle freuten sich schon darauf , und viele zählten die letzte
Minute rückwärts bis die Siegerehrung ENDLICH begann .
Für alle war es spannend , und jeder wollte Erster sein
den silbernen Delfin , ein Halbmodell von einem Optimisten, zu gewinnen.
Jetzt wurde es spannend :
Für die ersten 15 gab es Pokale ( Für den ersten sogar drei Stück!
Jeder bekam einen Preis und so mußte auch niemand enttäuscht
sein . Es war eigentlich eine B-Regatta aber es gab auch eine A-Seglerin
und diese bekam sogar einen EXTRA –Preis .
Gewonnen hat :
Zweiter wurde :
Dritter wurde :
Bestes Mädchen war :
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Franziska Fosswinkel auf dem vierten Rang!

