Shark24 Europameisterschaft vom 8.-11. Juni 2006 in Kreuzlingen
Am Donnerstag mussten, wie vor jeder Meisterschaft, die Formalitäten
erledigt werden. Einschreiben der Crews, Vermessen der Segel und
Bootszubehöre sowie das Wägen der Boote und Motoren wurde an dem
strahlend schönen Tag für vierundzwanzig Schiffe durchgeführt. Als
Vorbereitung für die Erinnerungspreise wurde von jeder Mannschaft ein Foto
der Crew in Aktion auf der Shark durch Richi Beeli gemacht.
Sogar die T-Shirts konnten individuell ausgesucht werden und wurden vor
den eigenen Augen sofort mit dem Sujet der EM 2006 bedruckt.
Am frühen Abend fand feierlich die offizielle Eröffnung der
Europameisterschaft statt. Auf der YCK-Wiese hinter dem Clubhaus hielt der
Clubpräsident Andi Giger und der Präsident der Schweizerischen Shark
Klassenvereinigung, Peter Harsch, eine kurze Ansprache. Natürlich wurde
danach bei feinen, kleinen Häppchen und gutem Wein auf die kommenden
Tage angestossen.
Zum Wettfahrtauftakt am Freitag hatten wir Glück. Wir konnten bei gutem
Wind 3 Wettfahrten segeln. Am Eingang des Überlingerbeckens blies ein
schöner Nordwind mit 2-3 Beaufort.
Nach diesem ausgefüllten Tag wurde auf der Clubterrasse des Yachtclub
Kreuzlingen ein gutes Abendessen aufgetischt. Zur Unterhaltung präsentierte
das SISU-Team ein Quiz über nautische Ausdrücke. Es mussten also alle
ihre Köpfe nochmals anstrengen, um einen der tollen Preise gewinnen zu
können;-)
Am Samstag wollte der Wind leider nicht so recht in Fahrt kommen. Deshalb
liess uns der Wettfahrtleiter Thedi Waibel nach einem flautenreichen Lauf am
Vormittag den ganzen Nachmittag an Land das schöne Wetter geniessen.
Erst am Abend kam im Überlingerbecken wieder etwas Wind auf, worauf wir
alle nochmals ausliefen. Tatsächlich gelang uns vor dem Eindunkeln noch
der zweite Lauf an diesem Tag.
Natürlich wurden wir zum Essen auch diesmal wieder vom Küchenteam des
Clubs auf der Terrasse verwöhnt. Trotz reichlicher Gesellschaft konnte nicht
auf die Fussball WM in Deutschland verzichtet werden, welche ebenfalls am
Freitag eröffnet wurde. Eigens dafür wurde im Clubhaus ein Fernseher
installiert, damit Interessierte nichts verpassten. :-)
Der Sonntag war nicht etwa der Reservetag, sondern wurde mit drei weiteren
Läufen vollständig ausgenutzt. Wieder im Überlingerbecken hatte es guten
Wind aus Norden (3-4 Bft).
Es konnten während den vier Tagen 8 Läufe gesegelt werden, was zu zwei
Streichresultate führte. Der Kampf um den EM-Tietel war bis zum Schluss
höchst spannend, denn der Europameister 2005 Bernd Mäder war am Start

und ebenso Horst Rudorffer, Gewinner der Traunseewoche im Mai sowie
andere gute Segler. Es gewann schliesslich Horst Rudorffer mit der Hailight
(9P), knapp gefolgt von Jürgen Ahlfeldt mit Schneewitchen (10P) und als
Dritter der Bodenseematador Alois Weißhaupt mit Fuzzi (17P). (Darüber
haben wir uns von der Sharkflotte Bodensee natürlich am meisten gefreut!)
Da die Zeit dann für alle, welche ihre Boote noch auswassern und
transportbereit machen mussten etwas knapp wurde, blieb uns nach der
Rangverkündigung nur wenig Zeit zum Abschied nehmen.
Zusammengefasst war es eine gelungene Meisterschaft mit gutem Wind,
bestem Wetter und schönem Seglerbeisammensein.
Wir freuen uns auch schon auf ein Wiedersehen an der WM 2007 am
Traunsee in Österreich.

