
Hallo Tandemsurfer, 
 
im Anhang zu dieser Mail findet Ihr den Pressebericht der beiden veranstaltenden Vereine 
als objektive knappe Information. Vielleicht interessiert einige von Euch, wie sich das neu 
entwickelte Tandem aus Holland bei seiner ersten Bewaehrungsprobe geschlagen hat. 
Deshalb hier ein ganz subjektiver Erlebnisbericht aus dieser Sicht.  
 
Einmal Engadin fuer Anfaenger: 
 
Nicht erst seit dem sehr schoenen umfangreichen Bericht in der SURF und der schoenen 
DVD aus dem Vorjahr ist die Tradtionsregatta auf dem Silser See das wichtigste Tandem-
Event der Saison. Da wollten wir auch mal dabeisein. Hier sieht man die schnellsten 
Ruempfe, meist Prototypen aus Belgien oder Boards von Schurli Lechner aus Oesterreich. 
Bekanntlich sind beide Quellen fuer Tandems inzwischen versiegt. Wir waren deshalb sehr 
gespannt auf die Konkurrenzfaehigkeit unseres neuen 580er Tandem-Raceboard, das von 
Ron Vandenberg erst im Juni fertiggestellt worden war und das die Basis fuer ein neues 
Serientandem darstellen sollte. Ein Hinterhersegeln haette das Aus fuer das Projekt bedeutet, 
fuer ein erschwingliches Spass-Tandem fuer Jedermann, welches sich aehnlich leicht 
transportieren und lagern laesst wie ein Mono-Raceboard.   
 
Frueher wurde im Engadin ein Marathon mit nur einem Durchgang gesegelt. Seit einigen 
Jahren werden in der Regel 6 Wettfahrten auf einem Kurs mit 5 Bahnmarken gesegelt. Start 
und Ziel liegen vor einem idyllisch gelegenen Campingplatz. Nach einer kurzen Kreuz geht 
es ueber drei Raumtonnen -zwei backbord, eine steuerbord- im Zickzack den ganzen 
Obersee hinunter zur Leetonne vor dem sog. "Affenfelsen". Dort beginnt dann eine schoene 
lange Kreuz zurueck zu Tonne 1. Das Ganze wird in der Regel zweimal durchsegelt. Das 
Ziel ist identisch mit der Startlinie. 
 
Die Wettervorhersage hatte fuer den 1. Tag nicht zu starken Nordwind und den Sonntag 
maessigen Malojawind versprochen. Bene Klinkhammer und ich packten deshalb 9,5 qm 
Leichtwindsegel ein. Das war ein folgenschwerer Angfaengerfehler.  
 
Der Wind krachte am ersten Wettfahrttag extrem boeig nicht wie gewoehnlich laengs in den 
See sondern quer und zwar als Fallwind mit 2 - 7, stellenweise sogar mit 8 Bft. auf die 
Wasseroberflaeche. Leichtwindsegel brachten da nicht wirklich Vorteile. Einige Tandems 
mussten geborgen werden, leider kam es auch zu einer boesen Verletzung (Baenderiss im 
Sprunggelenk durch Einklemmung zwischen Mast und Board). Wir wuenschen von hier aus 
gute Besserung. 
 
Die erste Wettfahrt ging fuer unser neues Tandem noch glatt. Platz 2 hinter den Bruedern 
Coldebella, die seit ca. 10 Jahren hier immer gewonnen haben. Der grosse Vorsprung vor 
dem Rest des Feldes war schoen, sagte aber bei dem komischen Wind nicht viel aus. Dann 
ging ploetzlich nichts mehr. 



Den zweiten Lauf mussten wir abbrechen. Ratlosigkeit. Folgte der dritte. Diesmal schlug es 
fast allen hier und da die Riggs aus der Hand, was uns unvermittelt fuer kurze Zeit in 
Fuehrung brachte. Die Freude war von kurzer Dauer. Vor Boje 3 legten der Sturm heftig zu. 
Nach vielen Schwimm- und Sprungeinlagen kamen wir nur im Mittelfeld ins Ziel. Das 
kostete uns in der Endabrechnung knapp Platz 2, da an diesem Tag kein Lauf mehr riskiert 
wurde und sonntags nur noch zwei Laeufe angeschossen wurden.  
 
Was an diesem Tag noch folgte, war ein zuenftiges Abendessen in einem grossen Zelt. 
Tolles Essen, grossartige Stimmung. Ueber das neue Tandem wurde viel diskutiert. Es 
herrschte die Meinung vor, dass man sich entscheiden muesse, ob man ein Regattatandem 
bauen wolle oder eines fuer die Allgemeinheit und zum Spass haben. Beides zusammen gehe 
nicht. Ausserdem wisse man ja seit jeher, dass Laenge laeuft und das neue Board sei nun mal 
sehr kurz. Die Brueder Coldebella legten sich fest, dass sie niemand von ihrem schoenen 
Verdraenger abbringen koenne, bei dem sie seit 10 Jahren jede Reaktion kennen und mit 
dem sie noch nie in einer Wettfahrt geschlagen wurden! 
 
Es kam der Sonntag und mit ihm der Tag der Wahrheit fuer unser Board. Sonne, kraeftiger 
Malojawind, anfangs 4-5 Bft, spaeter heftige 5-6 Bft., kurz der Surfer-Traum schlechthin. 
Keine Ausrede moeglich. Wir fuhren zweimal locker auf Platz 2!! Damit hatten alle Zweifel 
ein Ende. Das neue Tandem ging trotz der auf der Kreuz hoffnungslos ueberforderter Segel 
grossartig. Raumschots lieferten wir uns mit den Coldebellas heisse Ritte und erreichten die 
Leetonne am Affenfelsen einmal in Fuehrung liegend. Wir waren sehr erleichtert. 
 
Im Gesamtklassement kam es noch zu einem spannenden Zweikampf von Michael Goetzke 
(Vater)/Nikolas Goetzke (Sohn) mit den schweizer Lokalmatadoren Missian/Urfer. Das 
Duell endete punktgleich. Die bessere Platzierung im letzten Durchgang entschied fuer die 
Schweizer. Wir lagen durch den 8. Platz in der verflixten dritten Wettfahrt zwei Punkte 
schlechter. In fuenf Wettfahrten dreimal Zweite und doch nur Vierte. Dumm gelaufen. 
 
Die siegreichen Brueder Dany (ehemals Olympiakader) und Keto Coldebella stiegen nach 
Ende der Regatta ausgeruestet mit GPS auf das neue Tandem und blieben lange draussen. 
Sie segelten die ganze Bahn ab. Man durfte gespannt sein. Ihr Urteil war wichtig. Daumen 
runter waere fatal gewesen. Statt dessen musste ich Ihnen aber anschliessend versprechen, 
dass sie von mir fuer das naechste Jahr unser Board in den Schweizer Nationalfarben gestellt 
bekommen!!! Das wurde per Handschlag abgemacht. Wir waren uns einig. Ein schnelles 
kurzes Race-Tandem kann sehr wohl auch eines fuer die Allgemeinheit und zum Rumduesen 
sein. Das neue Konzept scheint dazu geeignet, dem Tandemsurfen wieder zu mehr 
Verbreitung zu verhelfen. Das ist die eigentlich wirklich wichtige Botschaft aus dem 
Engadin.  
 
Gruss Alex Maucher 
 
 
 



8. Int. Engadiner Tandem-Surfmeisterschaften 2009 
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8. Internationale Engadiner Tandem-Surfmeisterschaft 
Am 29. und 30. August fand zum 8. Mal die Tandemregatta auf dem Silsersee, 
Gemeindegebiet Stampa/Maloja statt. Start und Ziel waren vor dem Campingplatz "Plan 
Curtinac". 
 
Die Regattastrecke mit 5 Bojen liegt im oberen Teil des Silsersees. Die Luvtonne (Boje 1) 
liegt bei Maloja, die Leetonne (Boje 5) beim  "Affenfelsen".  Pro Lauf waren zwei Runden zu 
je ca. 7.5 km vorgesehen. 
 
Am Samstag wurden bei Sonnenschein aber extrem schwierigen Windbedingungen 3 Läufe 
ausgetragen. Der böige Longhinwind (gemessene 2-7 Bft) liess nur im ersten Lauf zwei 
Runden zu. Die Läufe zwei und drei wurden in einer Runde entschieden, wobei die Fallböen 
mitunter 8 Bft erreichten. Besonders der Schläge zwischen Boje 4 und 5, sowie die erste 
Kreuz verlangte den Surfen alles ab. Am Sonntag blies dann wieder der beliebte Malojawind 
mit 3-4 Windstärken. Die Läufe vier und fünf wurden von allen Teilnehmern ohne grosse 
Probleme bewältigt. 
 
Die Seriensieger Coldebella/Coldebella gewannen wiederum alle Wettfahrten. Das 
Engadiner Team A. Urfer/A. Missiaen erreichte den 2. Platz. Dritte wurde das Team Götzke 
sen./Götzke jun. 
 
Rangliste: 

1. Coldebella / Coldebella (CH) 
2. Missiaen / Urfer (CH) 
3. Götzke / Götzke (D) 
4. Maucher / Klinkhammer (D) 
5. Stamm / Weibel (CH) 
6. Waelti / Schefer (CH) 
7. Kuijper / Lennecke (CH) 
8. Schmid / Golling (CH) 
9. Paulus / Fuhrmann (CH) 
10. Seiferling / Kamleitner (D) 
11. Hauser / Wirth (CH) 
12. Ruch / Murer (CH) 
13. Lassnig / Geiger / Kassler (CH, D, A) 
14. Kramer / Kramer (CH, Ehepaar) 
15. Györrfy / Ryser (CH) 
16. Kramer / Kramer (CH, Junioren) 

 


