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Hobie 16 CUP 2021 

 
 

Auch dieses Jahr trafen sich am 18./19. September die Klassenvereinigung der Hobie 16 CAT 
bei uns am Untersee. Die vom WVWa ausgetragene Regatta fand heuer trotz der immer 
noch erschwerten Bedingungen statt. Von den ursprünglich 10 gemeldeten Teams konnten 
sich letztlich nur 8 Teams gegeneinander messen, was dazu führte, dass der Ranglistenstatus 
nicht erreicht wurde. Trotzdem kam es am Samstag bei leichten, konstanten 2Bf zu vier 
Wettfahrten. In den strahlenden Gesichtern der Segler war zu erkennen, dass Sie das erste 
Kräftemessen in dieser Saison genossen und einen riesen Spass hatten. 

 

 

Mit grosszügiger Bestuhlung, bestens organisierter Bewirtung und Gästen, die sich ebenfalls 

vorbildlich an die Coronaregeln gehalten haben, konnten wir den Abend mit Pasta und kühlen 

Getränken geniessen. 



 

 

 

  WASSERSPORTVEREIN WANGEN-BODENSEE E.V. 

 
 

 

Am Sonntag bekamen unsere Gäste dann etwas von Untersee bis dato unbekanntes zu spüren. 

4-5 Bf. aus dem Westen. Damit war Schluss mit den entspannten Wettfahrten es wurde sport-

lich. Toll war es zu sehen, dass auch die zwei Teams mit Nachwuchsseglern (9 und 10 Jahre 

alt) keine Scheu hatten, sich mit diesen Bedingungen auseinanderzusetzen. Mehr noch bei 

mehreren Wettfahrten waren sie ganz vorn mit dabei und auch im Gesamtergebnis sind sie auf 

dem Treppchen zu finden. Auf Platz 1 wurden Marianne und Jürgen  Klein, auf Platz 2 Annika 
und Mario Fritz und auf Platz 3 Tochter Anja und Christian Hönes geehrt. Nebst den Tro-
phäen für die ersten drei Plätze gab es für alle Teilnehmer einen reich befüllten Früchtekorb-
geschenkt. 
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Das Gesamtergebnis findet ihr unter Hobie 16 Cup Wangen 2021 in Zur Lände 2, 78337 
Öhningen, Deutschland - powered by http://www.raceoffice.org 

Bei der Öffentlichkeit müssen wir uns leider auch in diesem Jahr entschuldigen, da wir dieses 
Event nicht wie üblich angekündigt und dazu eingeladen hatten. Wir hätten euch gerne da-
beigehabt, aber unser Fokus des Hygienekonzepts lag darauf, den Sportlern überhaupt einen 
Wettbewerb zu ermöglichen zu können. 

https://www.raceoffice.org/Hobie_16_Cup_Wangen_2021
https://www.raceoffice.org/Hobie_16_Cup_Wangen_2021
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Für dieses Wochenende mit tollen Wettfahrten, wollen wir uns bei allen Beteiligten, insbe-
sondere bei den Helfern, die für die Organisation und den reibungslosen Ablauf verantwort-
lich waren bedanken. Wie immer wäre diese Regatta ohne Euch nicht möglich gewesen. Aus-
serdem geht ein ganz besonderer Dank an die DLRG Ortsgruppe Öhningen. Von Ihnen wur-
den die Wettfahrten begleitet und abgesichert. In diesem Jahr gab es eine Situation in der 
sie ihre Professionalität bewiesen. Am Sonntag brachte eine Böe einen der Cats aus der Ba-
lance und zum kentern. Die DLRG war sofort zur Stelle und hatte die Situation im Blick. Ein 
Eingriff war letztlich nicht nötig da die Betroffenen ihr Gerät auch in dieser extremen Situa-
tion perfekt beherrschen. Ihnen war anzusehen, dass es einige Körner kostete aber letztend-
lich konnten sie wieder Fahrt aufnehmen. Danke für die flexible und vernünftige Herange-
hensweise von euch allen. 

 

Hier findet ihr weitere Eindrücke aus der Sicht unserer Gäste Segler. 

Windreiches Wochenende am Bodensee – Folgen des Klimawandels ? – Deutsche Hobie Cat Klassen-
vereinigung (hobie-kv.de) 

 

https://www.hobie-kv.de/2021/09/20/windreiches-wochenende-am-bodensee-folgen-des-klimawandels/
https://www.hobie-kv.de/2021/09/20/windreiches-wochenende-am-bodensee-folgen-des-klimawandels/

