22. November 2009
16.00 Uhr
Clubhaus ASC/WSVB
Talbrücke Sondern

Dr. M. Schreiber / WSVB

.....in der Mitte segelst du…..
.....3000 Meter bis zum Meeresgrund, 3000 Meter bis zu den Wolken
aber 1500 sm bis zum Land…..

Im letzten Jahr nahm Dr. M. Schreiber (WSVB) zum zweiten Mal an
der ARC Regatta (Atlantic Rally for Cruisers) - von Las Palmas –St. Lucia
in der Karibik teil.
Nach seiner ersten Teilnahme vor 14 Jahren erfüllte er sich den Wunsch,
noch einmal den Atlantik zu überqueren. Diesmal mit dabei bei der
6-er Crew sein Vereinskamerad „ESO“ Schneider.
Die ARC Regatta kann man zwar als Volkslauf auf der Barfussroute
bezeichnen, bietet aber die Möglichkeit, innerhalb einer sicheren
Organisation, Atlantikluft zu schnuppern.
Das Spektrum der Teilnehmer der Veranstaltung 2008 reichte von der kleinsten Yacht mit 31 ft einer
norwegischen Familie mit drei Kindern (das jüngste 8 Mon.) bis zur größten Yacht mit 82 ft und mit dem
ältesten Skipper (77 Jahre).
Der Wettkampf mit 246 Yachten (26 aus Deutschland) der unterschiedlichsten Kategorien ist natürlich ein
besonders Ereignis.
Auf ihrer Feeling 446 (13,80 m x 4,46 m) erlebten sie am 23.11.2008 den faszinierenden Start des großen
Feldes bei viel versprechenden 5-6 Bft.

Das ersehnte Erlebnis „Atlantiküberquerung“ konnte beginnen. Rund 3000 sm lagen vor Ihnen.
Sehr schnell verloren sie den Sichtkontakt zu den übrigen Teilnehmern.

Kennen lernen der Crew und eingewöhnen der Bordroutine
war angesagt.
Die notwendigen Segelmanöver klappten immer besser.

Obwohl der Skipper 5° südlicher als das Hauptfeld die
Passatwinde suchte, waren sie auch dort nur zeitweise da.
Flautenlöcher (genutzt zum Schwimmen im Atlantik und angeln
zur Aufbesserung der Proviantvorräte) Passatwinde und
Sqalls mit bis zu 8 Bft wechselten sich ab.

Endlich am Ziel…..

das Empfangskomitee war wohl auch die Anstrengungen wert ??

Erwarten wir einen interessanten Vortrag über eine Reise, auf der im Heckkorb die Sonne auf- und im
Bugkorb unterging.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen!

