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Samstag 12. Sept. 09 

 
10 H – Boote und 11 Yachten der 15er – SNS – Klasse treffen sich zum traditionellen Herbst – 
Event im Yacht Club Luzern: Alle Meteo – Anbieter versprechen uns auf sicher mässige Bise, -
wir laufen sofort nach dem Skippermeeting aus und schleppen die Yachten in den Küssnachter. 
Der „Traumwind“ welcher fast die ganze Arbeitswoche zuverlässig daherblies lässt uns aber 
ziemlich im Stich… Gerade knapp für 2 unspektakuläre Läufe reicht es, dann setzten wir als 
Novum einen Kurs quer über den Küssnachter: Von der Rigi her bläst etwas undefinierbares, -
nennen wir es mal „Rigifurz“ Wir entscheiden den Lauf abzukürzen und bringen so den 3. Lauf 
noch knapp über die Bühne, -Schlepp zurück zum YCL. 
Dort erwartet uns ein Apéro, spendiert von den beiden Klassen gemeinsam, - vielen Dank. 
Elsbeth Triebold und ihre Crew verwöhnt alle hungrigen SeglerInnen und HelferInnen mit einem 
feinen Znacht! Abwesend ist Heidi Brun, sie „geniesst“ gerade im St. Anna den dortigen 
Service… Heidi, wir alle wünschen Dir gute Besserung!      

                                                     
 



 
 
 
Sonntag 13. Sept. 09    

                                                              
Hoch motiviert werden die Vorbereitungen auf allen Regattaschiffen ausgeführt, -die gesamte 
Wettfahrtorganisation ist bereit. Die Windprognosen versprechen abermals etwas Bise. 
Wiederum entscheiden wir uns für den Küssnachter. Die Bise bläst ja auch, -so lange 
wenigstens, bis das ganze Feld um die Altstadtinseln herum geschleppt ist… 2 Läufe werden 
gestartet, -Abbruch der beiden Wettfahrten ist leider unumgänglich. Nach einer längeren 
Wartezeit beschliessen wir zurück in das Luzernerbecken zu schleppen und dort noch einen 
letzten Versuch zu wagen. Es soll nicht sein, -die Rangliste steht bereit und das Absenden 
erfolgt bereits um 15.45. Trotz allem begegne ich an Land nur fröhlichen Gesichtern, -wir haben 
gemacht was möglich war und das sehen offenbar auch die Segler so, -danke für die Geduld!!!   

 
Ein spezielles Lob gehört der Bojen – Crew (Hansruedi Triebold, Patrick Müller, Michael 
Zutavern) Die Männer haben hart geschuftet, -leider das meiste um sonst… 
 
 
Kari Kuhn, Wettfahrtleiter  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


