
SSC segelt in Travemünde auf Platz 5 

Mit dem guten Gefühl einer Podiumsplatzierung aus Kiel ging es für uns zwei Wochen 
später in Travemünde in gleicher Besetzung in den dritten Spieltag der Segel-
Bundesliga. Die Kulisse war wieder hervorragend: gesegelt wurde direkt vor dem 
breiten Strand und parallel liefen weiter draußen die Regatten der Travemünder 
Woche.  
Der Wind war konstant und auflandig, sodass sich im Laufe des Tages mehr als ein 
Meter Welle aufbaute: ganz andere Segelbedingungen als bei den Spieltagen zuvor. 
Statt Nullstarts auf  der richtigen Seite und taktischem Geschick waren hier maximale 
Geschwindigeit und Bootshandling entscheidend. Trotzdem fanden wir uns schnell 
zurecht und segelten einen soliden ersten Tag, ärgerlich war nur ein sechster Platz 
durch einen doppelten Strafkringel im 6. Flight. Nach sieben Rennen lagen wir gut im 
vorderen Mittelfeld und freuten uns darauf, am zweiten Tag nach vorne angreifen zu 
können.  
Das taten wir dann auch: mit der Serie 2-3-2-3-1-3 hatten wir uns bis zur 
Punktgleichheit mit Platz 3 vorgekämpft. Bei etwas weniger Wind als am Vortag 
spielte unser kleiner Nachteil an der Kreuz durch das im Vergleich geringe 
Crewgewicht keine große Rolle mehr und wir konnten uns unter Gennaker fast jedes 
Mal durch Ausnutzen der Wellen nach vorne arbeiten. 



Im letzten Rennen des Tages ging es, nach unserem ersten Tagessieg zwei Flights 
davor, gegen den direkten Konkurrenten DYC: 
Am Ende der Startkreuz haben wir als Dritter die Innenposition an der Luvtonne 
gegenüber dem DYC erkämpft. Vor dem Wind können wir unseren Platz verteidigen 
und die ersten fünf  Boote gehen alle hintereinander um die linke Gate-Tonne, da die 
linke Kreuzseite den besseren Wind verspricht. Um die Abwinde der Boote direkt vor 
uns zu vermeiden, wenden wir früh, doch auf  dem Weg zurück nach links legt sich ein 
Konkurrent direkt über uns. Wir sind gezwungen, auf  der rechten Seite zu bleiben 
und kommen hinter dem DYC, der ganz links gefahren war, an der Luvtonne an. Auf  
dem Weg vor dem Wind ins Ziel versuchen wir vergeblich vorbeizukommen, sodass 
wir am Ende des Tages nur den fünften statt den dritten Gesamtrang belegen.  

Dennoch war die Ausgangslage für den letzten Regattatag gut, wir hatten schließlich 
nur einen Punkt Rückstand auf  Platz 3. 

Leider hatten wir viel Zeit, über dieses letzte Rennen und unsere Situation 
nachzudenken, denn Sonntag kamen aufgrund von zu wenig Wind keine Rennen 
mehr zustande. Natürlich kann man mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, aber so 
nah am erneuten Podium vorbeizuschrammen, wird uns noch eine Weile schmerzlich 
in Erinnerung bleiben.  

Dieser Spieltag wurde nicht im Livestream übertragen, aber wie immer gibt es Fotos 
von den Liga-Fotografen:  
https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2022/03-
Travemünde-29-31-Juli-LYC/Club-Folder-DSBL/Social-Media--LR---c--Julius-Osn/ 

Die Ergebnisse und das Tracking zum Nachverfolgen der Rennen findet man hier: 
https://bundesliga2022.sapsailing.com/gwt/Home.html#/
event/:eventId=5aeb175c-09c2-4505-8671-581fad413121 

Der vierte Spieltag der Bundesliga findet vom 9.9.-11.9. in Warnemünde statt. 
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