
22 Teilnehmer 'bei Traditionsklassen~Regaita· in 'AmbaChdafuStart .
. . - : .. ~-. . - : .' ~'

Hart a~ Windsegelte die Yacht u;"Steuermann Floiian~öh~ bei d,erTr~diti6nsklass~n-Reg~tta vor Ambach.. .. ---- - - . '"- .--.

Ambach - Eine der ...ältestehkreuzereir].h~d{ ;,Die, Stan~
Traditionsklassenregatten am dardbesetziing für Regatten
StarnbergerSeefand.unlängst . besteht 'norinalerweise aus
beim ··Yachtclub Ambach fünf'MaIlIl",erkliiJ:te lVlanuela
(YCAm) statt. Der, Verein Imheff-Giebelhaaseri.belegte
richtet seit über 35,Jahren die- . am ;~nde Rangs sechs in
se Wettfahrt·. für' Holzboote 'GruppeI. ... .•.. '
aus, .die vor 1940·konstruiert ,Der§6ncierpreis{fUri die
wurden. Diesmal gingen 22, schnellste . Chiemseeplätte
Teilnehmer an den Start ging damit.·i:m\Karl-Heinz
Gestartet wurde in zwei Müller. Den Anll>acher Kur-

Gruppen imAbstandvon fünf pokäl, Preis für das schnellste
Minuten. Zuerst die schnelle- Kielboot, gewann Florian
ren Konstruktionen, ','für die - ,Diebeste-Wertung-erzieite tfas ream(vAt) Franzßdtzg~T,--, . Böhm .mit -CreW'VOri:CYCAm
ein etwas längerer Kurs ge-GlJ-drun Müschen-Satzger und GüntherDettenhofer. .... mit einem 4Öef Schärenkreu ..
setzt war, um das Regattafeld zer, Die Preise wurden nach
zu entzerren. Dann folgte die--.Oldtimer in Aktion zu bestau- nicke,.. ebenfalls mit •.•....einer einem. zünftigen: Segleressen
,zweite.Gruppe. Die Wertung nen", berichtete Clubspreche- Chiem~eeplätte, als Drittplät- mit...Rinderb1:"aten'und Ste-
ergab sich nach gesegelter rinManuela Imhoff.' ., zierter erfolgreichster Starter ckerlfisch verliehen. Es gab
Zeit, verrechnet mit einem In derGruppe 1 war Pranz des Ausrichters. '.[jas einzige Trophäen für die Gewinner
spezifischen Geschwindig- ' Satzger mitseine:m 20erJol-Dam~nte~un im: F~ld-,~)lsall-dereinzelnen Klassen undfür
keitsfaktor 'des' jeweiligen Ienkreuzer vam .schnellsterrrna S~atZgerundGabi Dangel denGesa.m~iegisowie Erin-
Bootstyps, der sogenannten unterwegs und gewann "vor 'vom YCAm; .sicherteri sich nerungspreise für alle Boote,
Yardstickzahl. . Waltet Kuhlmann, der mit ei- .mit 'einer·. Hansajolle ...einen ~~DaJ1ac~wurde.beivüppigerrt
Bei karibischen Verhältnis- ner. .Sechs-Meter-Rennjächt respektableri'fünften-Platz'in. Nachspeisenbüffet, . \Freibier.

sen starteten die Skipper kurz in See gestochen war. Sieger": Gruppe 2. , Caipirinharund Live-Musik
nach Mittag vor dem Damp- der Gruppe 2 wurde die Auch ein ganz beso;nderer .noc:h bis spät in die Nacht hi-
fersteg in Ambach. "Der Wind -H-Jolle von Gustav Neumeis-. Starter. war diesIIlal,?abei: nei.Ilgefeiert.· . ree
blies konstant und es war wie ter VOr der Chiemseeplätte Themas' Giebelhausen, .:Ra-
immer ein richtiger Augen- von.' Karl-Heinz Müller. In dio-Moderator bei Bayern 1, Infos im hiternet:
schmaus, die majestätischen dieser GruppewarHans Wer- segelte seinen 40er Schären-www.yachtclub-am~ach:de


