
SSC verpasst in Berlin knapp das Podium 
Am vergangenen Wochenende stand im Kalender des SSC Bundesligateams der 4. 
Spieltag. Der Berliner Yacht Club am  Wannsee war dieses Mal Gastgeber. Andreas 
Willim (Steuer), Annika Kemper (Taktik), Knud Schröter (Trimm) und Tore Laß 
(Vorschiff) haben unseren Verein dort vertreten.  

Am ersten Tag konnten wir bei Leichtwind mit Böen und Drehern beweisen, dass die 
Schlei uns zu aufmerksamen Seglern gemacht hat, die auf  wechselhafte Bedingungen 
sensibel reagieren können. Nach leider nur 3 Flights am Freitag mangels Wind gingen 
wir mit einem guten Gefühl in den nächsten Tag.  
Vorhergesagt wurden 10 Knoten Grundwind und Böen über 28 Knoten. Auch wenn 
etwas weniger Wind wehte, war es dennoch essentiell die Augen offenzuhalten und 
Böen zu antizipieren. Glücklicherweise gelang uns das meistens sehr gut, sodass wir 
am Ende des Tages tatsächlich auf  Platz 1 in der Ergebnisliste standen. Mit 2 Punkten 
Vorsprung ging es für uns in die 6 verbleibenden Rennen am Finaltag.  
Die Windvorhersage war ähnlich wie am Samstag, jedoch aus einer etwas anderen 
Richtung. Im Vergleich zum Vortag fiel es uns wesentlich schwerer die Böen und das 
Windmuster zu lesen. Auch anderen Teams passierte mal ein Ausrutscher, sodass wir 
uns dennoch in Podiumsnähe halten konnten. Erst auf  dem letzten Downwindkurs 
Richtung Ziellinie fiel die Entscheidung, ob es für das Podium reichen wird oder nicht:  
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Nachdem uns ein Gegner den Start verbaut hatte (und dafür einen Penalty kassierte) 
haben wir die Luvtonne als Fünfter unmittelbar vor dem Berliner Yacht Club, 
unserem engsten Gegner, gerundet. Wir hatten rechts eine Bö gesehen und segelten 
deshalb auf  diese Seite. Der Berliner Yacht Club entschied sich als einziges Team für 
die andere Seite. Unwissend, dass wir nur einen Platz vor dem BYC sein müssen für 
einen Podiumsplatz, versuchten wir das Feld anzugreifen. Währenddessen nahmen 
unsere Gegner viel Speed auf  und rauschten noch auf  Platz 4. Für uns reichte es in 
dem Rennen nur für Platz 6. In der Gesamtwertung bedeutet das den 4. Platz. Nach 
anfänglicher Enttäuschung begriffen wir, dass wir dennoch ein sehr solides Ergebnis 
nach Hause bringen. Glücklich, aber mit ein paar kleinen To-Do-Punkten für die 
folgenden Trainings, blicken wir auf  ein insgesamt schönes Event mit tollen 
Gastgebern zurück. Herzlichen Glückwunsch an den VSAW für den Sieg sowie an 
den SV03 und BYC für die Komplettierung des reinen Berliner Podiums. 

In weniger als zwei Wochen ist der finale Saisonspieltag am Bodensee. Aktuell liegen 
wir in der Gesamtwertung auf  Platz 7 und freuen uns, nochmal angreifen zu können. 

Dieser Spieltag wurde nicht im Livestream übertragen, aber wie immer gibt es Fotos 
von den Liga-Fotografen:  
https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2022/05-
Wannsee-30-02-Okt-BYC-1-Liga/DSBL-CLUBS-c-Adam-Burdyło/Low-Res 

Die Ergebnisse und das Tracking zum Nachverfolgen der Rennen findet man hier: 
https://bundesliga2022.sapsailing.com/gwt/Home.html#/
event/:eventId=a35608f8-9c7a-4b28-b3fa-84d9e073e5c0 
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