
Freundschaftsregatta 2016 

 

Am Wochenende vom 9.-10.7.2016 fand in der Carinthian Fleet Techelsberg die sogenannte 
Freundschaftsregatta unter der Wettfahrtleitung und Altroutinier Ernst Felsecker statt; 17 Boote 
fanden aus ganz Österreich den Weg an den Wörthersee, darunter auch ein auswärtiges Team, 
unsere Freunde aus Tschechien (Igor Czerba, Dominik Jiri).  

Bei hitzigen Temperaturen und Wind im minimalen Knotenbereich, wurde Samstag nachmittag 
der erste Versuch gestartet einen Wettfahrt über die Bühne zu bringen; oder war es doch nur 
Beschäftigungstherapie, dass die Damen des Clubs das sensationelle Buffet, welches schon 
über die Grenzen Kärntens bekannt ist, vorbereitet können. Mit einer verkürzten Wettfahrt, ging 
der Samstag zu Ende und man wechselte gerne zum schmackhaften Abendausklang bei Buffet, 
Wein und Bier, wo noch so manches Flautenloch besprochen wurde. 

 Am Sonntag ließ man sich bei einem 2.Frühstück die Sonne wieder auf den Bauch scheinen, 
denn der Wörthersee zeigte sich wieder von der windstillen Seite; so wurde die Zeit genutzt für 
Fotos auszutauschen, oder gar ein allgemeiner Rundruf, wer mit wem auf die nächsten 
Regatten kommt oder zu kommen hat und gemeldet wurde direkt vor Ort. Gegen Mittag 
kräuselte sich doch der Wörthersee und so ließ unser Flossi keinen Versuch verstreichen um 
nicht doch noch eine Wettfahrt durchzubringen. Die zweite Wettfahrt wurde bei sommerlichen 
Bedigungen aus östlicher Richtung in voller Länge gesegelt; wie schon am ersten Tag gewann 
auch diese Lokalmatador Walter Passegger mit seiner Frau Susanne an der Vorschot. Zu guter 
Letzt und kurz vor drei, entschloss sich Flossi dann auch noch eine dritte Wettfahrt anzustarten, 
die jedoch einigen Seglern zum Verhängnis wurde. So parkte die erste Hälfte mitten im See ein, 
die nachkommenden allen voran Vorjahressieger und Buchtenschleicher Hans Seger am 
Südufer entlang segelnd, groß umfahrend der eingeparkten Seglern, wieder auf Platz 2 vor. 
Lokalmatador Walter Passegger versuchte es nun mit einem letzten Schlag aufs Nordufer um 
noch einige Plätze wegzumachen, mit dem Motto „Hop oder Trop“ aber leider traf letzteres zu, 
wo mit 1/1/15 leider nur Platz 3 mehr drinnen war in der Gesamtwertung. 

Gewinner der Freundschaftsregatta 2016 wurde Franz Kloiber und Engelbert Prutsch vom 
UYCWg/KYCK mit einer konstanten Leistung von 2/2/6 oder besser gesagt dem besten 
Detektivgespühr der Windstellen. An 2.Stelle kein unbekannter, unser Buchtenschleicher und 
Vorjahressieger Hans Seger mit steigender Tendez und den Plätzen 8/4/2 vom KYCK,  und am 
dritten Platz Walter und Susanne Passegger.  

Zu gewinnen gab es 2016 erstmals auch den Wanderpreis der Carinthian Fleet Techelsberg, der 
von Roberto Tomasini gestiftet wurde, ebenso auch als Ritual bereits bekannt wurde den 
Siegern ein Bild von Starbootsegler und Künstler Adolf Huber überreicht. 
 

Danke an Rudi Köller und Harry Höferer und seinen vielen fleißigen Helfern, es hat an Land an 

nichts gefehlt und so verabschieden wir uns herzlich aus dem sonnigen Kärnten, und freuen uns 

auf 2017. 

 

Claudia Graber 



 

 


