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ErsterWettkampf: abgebrochen
!
Actionreicher
erslerRegarra-Tag
mit Kollisjonen
und Verletzlen
BIOGRAD Dolom)lhicup
und cruiser{rophy 2011,
1 Wettkampftag: Start in
Biograd ünd Etappenziel
Sali. Die Regatta\aird wegen zu starkenWindes gar
nicht gestartet.Stundenlang
dümpeln die Boote auf offenem Meer bis über Funkkanal 72 die Absage durchgegebenwurde.
mit
"Alle
Maschinenkraftnach Mürter!" lautetedie Devise.
Dasssich das Rennenim
Jahr 2012 ähnlich entwickeln nürde, glaubtenwenige. Zugegeben,der Wind
war eeiter sehr stark, und
am Pier konnte man auf den
Booten nicht wenigc besorg
te Gesichterbeobachten.
Die
Bordstrategen
und die Skipper musstenvor dem Start
schnell entscheiden,ob sie
bei den gegebenenWindlerhältnissen das Volsegel
als Genuaoder Fock aufziehen sollten.Die einen hofften, mit dem Fock die anspruchsvollekeuz schadlos
zu überstehen, die anderen
schätztendasGenuaalspassendereForm ein, die witterungsbedingtenUnbilden zu
übetauch€n.

Um 12:15Uhr startetedas
Rennen programmgemäß.
Zu diesemZeitpunkt hatte
sich am Boot des In-CarAudfTeams Bozen bereits
eine kleine Tmsödie absespielt: Ein Crewmitglied,
Michaelw ausMeran,verletzte sich unglücklich und

zog sich €inen kompliziert€n wadenbeinbruch zu.
Er liegt im Krankenhaus
Biosrad und wird dort un
ter anderem vom Skipper
des Teamslästnet, den bekannten OrthopädenPeter
Moroder, betreut. Da sich
im Zuge der Wettkämpfe

auch eine folgenschwe
re Kollision zwischen den
Bootender TeamsSelectra
und Auto-Hofer-Weicoereignete,und die windstärke auch nicht zurücksins,
entschlosssich die Rennleitung, den Wettkampfabzu-
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,rBlueFlagß auf der AthesiaYacht
BIOGRAD- Athesia-Direktor
Michl Ebnerhisst aüf seinem
Kundenboot zu Beginn der
Dolomitycup-Wochesportan
die
Flag" als Zeichen
"Bhre
der Unterstätmng äller Meeresschutz-Mäinahmen der
Living OceanSociety.
Diese Vercinigung hat es
sich unter anderemzum Ziel
gesetzt, die von Seglernbefahrenen Cewässer sauber
und lebenswert zu erhalten,
Mit ihren Informationen
wenden sie sich verstäbkt
an Segel-Regatta-Sportlet
da diese als Vorbilder für
die große Familie der Yachtsportler gelten. So ist es auf
Initiative von Living Ocean
auch gelungen,dass d€I Re
gelexperte Gert Schmidleitnerals l5A! Kaceumcerdre
neue Regel zum Schutz der
Umwelt in den Segelanwei
sungenveränke e.
Um die Be$egung zum
Schütz der Gewässer zu
stärken, sind Mitglieder jederzeit höchst willkommen.

Bernd Dresenund Michl Ebner
Auch Pitt€r und die Marina Biograd gehören schon

dazu. Nähere Infos unter
www.living-ocean.org.

