Segel-Club Chieming e.V.
Sportlicher Jahresrückblick über die Saison 2017
In der Segelsaison 2017 zeigte sich der Chiemsee mehrmals von
seiner sportlichsten Seite und bot mit gutem Wind, herausfordernde
Bedingungen bei so mancher Segelveranstaltung des SCC.
Beim Ansegeln zur Saisoneröffnung und dem Absegeln zum
Saisonabschluß, wehte der Wind noch sehr schwach und ein ruhiger
Ein- und Ausklang der Saison war gesichert.
Bei der "Laterndl" Langstreckenregatta und dem
"Wasserwachtscup mit Vereinsmeisterschaft" hingegen, herrschten
hervorragende und anspruchsvolle Segelbedingungen mit teilweise
sehr kräftigem Wind.
Über diese Bedingungen freuten sich sowohl die Mehrheit der
Wettfahrtteilnehmer als auch das Organisationsteam an Land.
Besondere Freude macht uns die immer regere Beteiligung der
Club-Jugend am Segelsport !
Hier fanden einige sehr gelungene Veranstaltungen statt, die mit
großem Interesse der Kinder und Jugendlichen sowie der Mithilfe
der Eltern belohnt wurden.

Laterndl
Am 1. Juli 2017 starteten elf Teilnehmer am SCC Gelände bei 16-24
Knoten Wind zur alljährlichen Langstreckenregatta.
Das Feld machte sich zuerst auf den Weg zur Umrundung der
Fraueninsel. Auch auf dieser Strecke forderten teilweise heftige
Böen schon den vollen Einsatz der Segler.
Die nächste Streckentonne wurde kurz vor Ising umrundet.
Von dort aus ginig es mit vollem Tempo zurück zur
Zieldurchfahrt in Chieming.

Wasserwachtscup mit Vereinsmeisterschaft
Am 15. Juli durften wir uns wieder über sehr gute
Wettfahrtbedingungen mit 8-16 Knoten Wind freuen.
An diesem Tag konnten drei volle Wettfahrten durchgeführt und so
auch gleich Endergebnisse und Vereinsmeister ermittelt werden.
Wie jedes Jahr, gab es im Anschluß an die sportliche Veranstaltung
ein Abendprogramm mit Verköstigung, Freibier, Musik und guter
Unterhaltung.

Jugendveranstaltungen
Vom 3. bis 6. Juni fand ein Segeltraining für Kinder und Jugendliche
des Clubs statt, das von dem professionellen Segeltrainer Michael
Zonewitz durchgeführt wurde.
Vom 30. Juli bis zum 4. August fand eine zweite Trainingseinheit,
ebenfalls wieder bei diesem Trainer, statt.
Die Kinder erlernten mit sehr viel Spaß und guten Bedingungen die
Grundlagen des Segelsports. Die Jugendlichen zeigten mit bereits
sehr guten seglerischen Leistungen bei Opti und Laser, was Sie in
den letzten Jahren gelernt haben.
Während die Jugendlichen bereits Ihre seglerischen Fertigkeiten
weiter ausbauten, gelang es unter der Anleitung von Michael
Zonewitz sogar, dass die Kinder den Jüngstenschein erfolgreich
bestehen konnten.

