
Immenstaad Marathon 21./22. April 2012 (SWSC-Cup) 

 

Es war ein kaltes Wochenende am Bodensee. Die Anmeldeliste war 49 Teilnehmer, davon 9 

Jugendliche, eindrucksvoll. 

Am Samstag konnte nur zu einem Lauf für die Jugend angeschossen werden. Der schwache 

Wind verhinderte einen Marathon und ebenso die Durchführung einer Tandemregatta. Der 

angesagte Wind traf erst während des gemeinsamen Pasta essen ein.  Das wiederum löste 

hektische Aktivitäten aus. Die, die ihr Material ungesichert auf der Wiese über Nacht lagern 

wollten, rannten nun um die Wette. Es wurden keine Materialschäden bekannt. 

Start bei 5 Bft 

Sonntag sah das Ganze dann anders aus. Starker Wind von 6-7 Bft, 7° Wasser- und 

9°Lufttemeratur  liess alle erzittern. Viele wechselten rasch zu kleineren Segeln und noch 

mehr beschlossen den Lauf vom Ufer aus zu verfolgen. Schlussendlich starteten 17 

(vermeintlich) Kälteresistente zum Marathon (2 Runden) und 14 beendeten auch die 

Regatta. Paul hatte Pech und Glück. Sein Board mit Segel trieb nach einem Sturz 

unerreichbar davon. Zu seinem Glück erkannte Hugo die gefährliche Situation. Hugo 

wendete, fuhr zu dem „Schiffbrüchigen“ zurück und zog ihn zu sich aufs Brett. Ein Boot war 

rasch zur Stelle und brachte zuerst Paul und später dann auch noch seine Ausrüstung an 

Land.  



Heimo Kassler gewann die Regatta auf einem Flapper mit einem 9.5m
2 

Segel nach gut einer 

Stunde. Aber allen ein Hoch, die sich bei dieser Kälte aufs Wasser wagten und die 

stechenden Schmerzen vom Kuhnagel tapfer und mehr oder weniger lautlos ertrugen. 

 
Blick in die Schweiz 

Vom SWSC wurde Matthias als Bester Neunter. Er nahm ein zu kleines Segel und hatte damit 

keine Chance für einen Spitzenplatz.  Hugo wurde 13. und Robi (eine Runde) kam als 14. in 

die Wertung.  

Als waren Sieger muss man aber Hugo werten. Seine uneigennützige Rettungsaktion verdarb 

ihm eine bessere Rangierung verhinderte aber Schlimmes.  

Einige vom SWSC: Wolfgang war bereits wieder weg und Peter …war wie immer zu spät. 

 


