
Guter Wind, gutes Wetter, freundliche 
Menschen ... 

Der dritte Lauf zu unserer diesjährigen 
Vereinsmeisterschaft war eine Premiere, die 
Kooperation mit dem Düsseldorfer Yachtclub, 
der zeitgleich mit unserer Wettfahrt ihren Cup 
austrugen, so dass wir Ihre Start- und Ziellinie 
benutzen konnten. Des weiteren wurden wir 
mit Poloshirts von Marinepool und Taschen 
und Seekarten vom NV Verlag beglückt. 
Außerdem durften wir am Buffet teilnehmen, in 
dessen Rahmen auch unsere Siegerehrung 
stattfand. Das war alles absolut in Ordnung 
und hat Freude bereitet. Danke dem 
Düsseldorfer Yachtclub dafür! Wir müssen nun 
überlegen, in welcher Weise wir als ZV 
Westergo diese Zusammenarbeit fortsetzen 
wollen. Dazu wird der Vorstand ein 
Meinungsbild unter unseren Mitgliedern im 
Laufe dieser Saison einholen. 

Zurück zur Wettfahrt. Ich hatte mit Bahn 3 eine 
lange Startkreuz ausgewählt, die bei dem 
Wind und der kurzen Welle nicht einfach zu 
segeln war. Leider waren nur 8 Yachten am 
Start, die sich dieser Aufgabe gestellt haben. 
Es war schlau, bei dem relativ konstanten 
Wind auf die rechte Seite der Bahn zu segeln, 
um von von den besseren 
Seegangsverhältnissen unter dem 
Abschlussdeich zu profitieren. Das haben 
unsere Gewinneryachten Jacky X und Chiara 
auch konsequent gemacht und wurden dafür 
belohnt. 

Das (vorläufige) Gesamtergebnis wird 
langsam interessant, weil nun 3 Wettfahrten 
gesegelt wurden, die für das endgültige 
Ergebnis zählen können. Allerdings werden 
bekanntlich noch 2 weitere Läufe gesegelt, so 
dass man bisherige schlechte Ergebnisse und 
Nichtteilnahmen korrigieren kann. Es wird also 
zunehmend spannend! 

Am 22.08.2015 geht es auf unserem 
Heimatrevier weiter. See you all then!! 
Euer Wedstrijdkommissaris 
Fritz blanke 

Mooie wind, goed weer en vriendelijke 
mensen……

Deze wedstrijd hebben we samengewerkt met 
de Dusseldorfer Yachtclub. Omdat we rond 
dezelfde tijd startten, hebben we gebruik 
gemaakt van hun start en finishlijn. Ze hebben 
ons later verrast met leuke poloshirts van 
Marinepool en een tas met IJsselmeerkaarten 
van NV Verlag. De Dusseldorfer Yachtclub had 
ons uitgenodigd om samen met hen van het 
buffet te genieten dat weer perfect geregeld 
was door de Sailors Inn. Het was heel gezellig 
en vooral de opmerkingen tijdens de 
prijsuitreiking waren lachwekkend. Hartelijk 
dank aan de Dusseldorfer Yachtclub voor deze 
uitnodiging. We zullen in de toekomst 
besluiten of we nog vaker zullen 
samenwerken.

Terugkomend op de wedstrijd. Het eerste rak 
trakteerde ik de deelnemers op een kruisrak. 
Dat was een leuke uitdaging met de korte 
golven en behoorlijke wind. Helaas waren er 
maar 8 jachten aan de start, die deze 
uitdaging aandurfden. Het was het slimst om 
zoveel mogelijk rechts van de baan te zeilen 
om te profiteren van vlakker water  door de 
luwte onder de Afsluitdijk. Dat hebben de 
winnaars Jacky X en  Chiara buitengewoon 
gedaan en met het juiste resultaat.

Het (voorlopige) totaal geeft al een interessant 
beeld, omdat de beste 3 wedstrijdresultaten 
gelden voor de eindzege. We gaan nog 2 
wedstrijden zeilen, zoals geplant, daarmee kun 
je nog compenseren voor gemiste wedstrijden 
of slechte resultaten. Het wordt nog spannend!

Op 22.08.2015 strijden we weer verder op ons 
thuiswater. Graag tot ziens!
Uw wedstrijdcommissaris
Fritz Blanke


