Warm, aber ohne Wind
Gemächliches Ansegeln im Segelclub Hochheim. Conger-Crew gewinnt Riesling
Race
BU: Der Main ist was für die Segel-Könner: Bei wenig Wind im Dreikampf an die Boje

Von Susanne Schierwater
Manchmal kann Segeln wie Schachspielen sein. Dann, wenn sich drei Boote fast
gleichzeitig an einer Tonne treffen, wenn einer die Ruhe hat und den richtigen
Augenblick abpasst, vor allen anderen die Wende schafft und allen davon segelt,
sagt Thomas Hartmann. Gemeinsam mit seiner Vorschotern Elvira Schulze hat der
46Jährige Segler in seinem Boot der Klasse „Conger“ die erste Regatta des Jahres
im Segelclub Hochheim gewonnen. Natürlich gehöre auch „eine Portion Glück zu
diesem Sieg dazu und ein Hauch Wind zur rechten Zeit“, gibt Hartmann zu. Als
Zweite in dem „harten Dreikampf“ platzierten sich Laura und Ruth Hohl. Dritte wurden
Eberhard Schiller und Christian Uhlshöfer. Beide Teams segeln ebenfalls einen
„Conger“.
Es war das spannende Ende einer eher gemählichen Regatta. Punkt 14 Uhr hatte
die Wettkampfleitung den Startschuss gegeben. Schon seit ein paar Stunden hatten
die 16 Teams der Segler von „Aquila“, „Conger“, „420er“ und „470er“- Jollen geduldig
auf den Start gewartet. Auch der Segelnachwuchs hatte die Segel auf seinen
„Optimisten“-Boote schon gesetzt. Die Zeit bis zum Start „versüßten“ sich die Segler
mit Kuchen und Suppe. Wie immer beim An-und Absegeln im ScHho waren dafür die
Eltern der „Opti-Segler“ zuständig. Als dann der Wettkampfleiter das Zeichen gab,
die Boote zu Wasser zu lassen, wurde es fast ein bißchen ernst. Zwar wehte die
Clubfahne kräftig im Wind – aber eben in einigen Metern Höhe. Auf dem Wasser kam
davon nur eine Windstärke an. Das musste genügen.
Zunächst sah es auch ganz gut aus für die Segler. Aber dann schlief der Wind ganz
ein und nur mit Mühe wurden die Tonnen im Parcours erreicht.
Fazit dieses ersten Rennens der Saison und des traditionellen Ansegelns: „Zum
Glück war es warm“, meint lakonisch der erste Vorsitzende, Rainer Basten. Und in
der Tat: Die Sonne immerhin meinte es gut mit den Seglern. Und für die Gäste des
Clubs und Spaziergänger am Main boten die Segler dennoch ein sommerliches Bild.
Die nächste Regatta auf dem Main bei Hochheim wird übrigens der Conger-Cup
sein. Dazu werden Boote aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet.

Informationen zum Segelclub Hochheim gibt es übrigens unter
www.segelclubhochheim.de

