Kieler Woche 2018
Die diesjährige Kieler Woche in der J70-Klasse hatte in Sachen Wetter einiges zu bieten, aber
hauptsächlich viel Wind. Insgesamt trafen sich dieses Jahr 45 J70 um den Sieger in dieser
Bootsklasse aus zusegeln.
Für uns begann die KiWo mit einer Startverschiebung am Donnerstag, da für Kiel ein
Gewitter angesagt war. Als der meiste Regen vorüber war, wurden wir dann doch noch raus
geschickt. Endlich ging es los, bei viel Wind, und komplett neuem Team für mich, konnten
wir nachdem ersten Rennen einen 10. Platz verbuchen, worüber wir uns wirklich sehr freuten
und natürlich unseren eigenen Ehrgeiz weckte für die nächsten Rennen.
Danach saßen wir dann fröstelnd und bei einigen Gewitterböen auf dem Boot und haben einen
weiteren Schauer abgewartet. Danach ging es für uns mit dem nächsten Rennen weiter.
Aufgrund der weiteren Windzunahme kamen wir dann kräftemäßig an unsere Grenzen, aber
schlussendlich konnten wir noch einen guten 24. Platz ersegeln.
Am Freitagmorgen ging es für uns zu 10.00 Uhr schon wieder auf´s Wasser. Dieses Mal war
die Bahn auch etwas voller, da wir sie uns mit den J80 geteilt haben.
Bei wechselnden Wetterbedingungen, über reichlich Wolken bis hin zu Sonnenschein, aber
immer reichlich Wind (25-34 Knoten) hatten wir einen super schönen, aber auch sehr
anstrengenden Segeltag, sodass die Platzierungen 7, 14, 4 und 22 für uns herausgesprungen
sind.
Unser Samstag startete wieder mit einer Startverschiebung, aufgrund von zu viel Welle auf
der Förde. Letztlich hat sich die KV dazu entschlossen, dass wir an diesem Tag keine
Wettfahrten segeln werden. Somit konnten wir uns ein bisschen ausruhen und neue Kräfte für
den Sonntag sammeln.
Für den Sonntag war der erste Start wieder um 10.00 Uhr angesagt. Zum Glück hatte auch der
Wind ein bisschen abgenommen und wir konnten noch drei kurze Rennen segeln, wo wir
noch einen 24. und 13. Platz ersegeln konnten. Bei dem letzten Start waren wir leider etwas
früh dran und mussten somit einen Frühstart verbuchen.
Insgesamt sind wir auf einem sehr guten 16. Platz raus gekommen. Mit reichlich Spaß, einer
Menge guter Laune und vielen blauen Flecken, war es eine tolle Erfahrung und die durfte
noch einiges dazu lernen.
Einen herzlichen Glückwunsch an Björn Beilken und seine Crew, den Sieger der diesjährigen
Kieler Woche in der J70-Klasse.
Vielen Dank auch an alle Segler und an das Orga-Team für das tolle Event.. Gerne nächstes
Jahr wieder.
Eine schöne Segelsaison euch allen noch und viele erfolgreiche Regatten.
Vanessa Bußmann

