Clubregatta und Sommerfest 2010 des SVPK
Am Samstag, den 26. Juni fand das diesjährige Sommerfest des SVPK statt. Wie
üblich wurde auch in diesem Jahr die Clubregatta am selben Termin durchgeführt. Um
9:30 fanden sich somit die Skipper der insgesamt 17 teilnehmenden SVPK Schiffe zur
Steuermannsbesprechung auf dem Clubgelände in Litzelstetten neben dem Strandbad
ein.
Kai-Uwe Weber, unser
Regattaleiter, erklärte den zu
segelnden Kurs sowie die
jeweiligen Schall- und
Sichtsignale. Die Regatta wurde
zusammen mit der Mainau-Pokal
Regatta des benachbarten YLM
ausgetragen. Um nicht zu viele
Schiffe gleichzeitig an den
Startbojen in Warteposition zu
haben, wurde in mehreren
Startgruppen gestartet, der SVPK
startete als dritte Gruppe auch mit
mehreren Jugendbooten.
Zuvor bekam jedoch jeder Skipper noch eine Aufmerksamkeit vom Verein zum guten
Gelingen der Regatta von unserer Schriftführerin, Iris Stadelhofer de Moares, in Form
von zwei Flaschen Wein und einer „SVPK Edition“ Sonnencreme überreicht. Um halb
11 Uhr ruderten die Skipper mit ihren Mannschaften dann zu den Booten im
Bojenfeld und machten klar Schiff. Der Start war auf ca. 12 Uhr festgesetzt, so dass
genügend Zeit blieb, eine günstige Startposition hinter Startboje und Regattaschiff
einzunehmen.

An diesem traumhaften Tag hatte es leider wenig Wind, S bis SO, mit im Mittel 1 Bft.,
dafür umso mehr Sonne. Der zu segelnde up-and-down Kurs führte von Richtung
Bojenfeld zur Mainau und wieder zurück, der Kurs musste zweimal gefahren werden. So
war denn der Rückkurs jeweils vor dem Wind zu fahren, was viele gesetzte
Spinnacker zur Folge hatte.

Nach der Regatta, die nach dem ersten Durchgang abgebrochen wurde, weil es keinen
Wind mehr hatte, fand, nachdem alle Boote wieder an der Boje hingen, die
Siegerehrung mit anschließendem Schinken-Gewichtschätzen statt, das Sonja Eckert
gewann. Die Preise wurden von unserem ersten Vorsitzenden Ralf Halbherr und
unserem Regattaleiter gemeinsam den Gewinnern überreicht währen die Gewinner der
Jugend ihre Auszeichnungen von unserer Jugendleiterin Angelika Eckert
entgegennehmen durften.

In diesem Jahr spendierte der SVPK zum anschließenden Sommerfest seinen
Mitgliedern ein ganzes Spanferkel, dazu gab es frisch gezapftes Bier vom Fass nebst
anderen Getränken. Eberhard Roletschek, unser Festwart, hat mit seinen Helfern
bereits Tage zuvor das Clubgelände festtauglich hergerichtet und sich um die
Organisation gekümmert. Wie gewohnt hat alles bestens geklappt. Das Spanferkel
erfreute sich dann auch großer Beliebtheit, mitunter musste man sich in einer Schlange
von 10 Personen anstellen, um noch einen Nachschlag zu bekommen (man sollte das im
nächsten Jahr unbedingt wiederholen!). Dazu gab es ein Buffet von selbstgemachten
Salaten, die einzelne Clubmitglieder für die Allgemeinheit mitgebracht haben.

Wie auch bereits in den Vorjahren, lud die
gemütliche Atmosphäre auf dem SVPK
Clubgelände zum Verweilen ein, was
auch viele Mitglieder bin in späte
Stunden taten und manche
übernachteten auf ihren Schiffen und
ließen sich im Bojenfeld sanft in den
Schlaf wiegen. Was darf man mehr
verlangen?
S. Seren

