
Bericht Drachen Europameisterschaft 2022

Hervorragender 9. Platz und Sieg in der Corinthian (Amateur) Wertung bei der Drachen-

Europameisterschaft in Sanremo für Martin Lutz, Christoph und Georg Skolaut

Voll konzentriert segeln wir auf der Steuerbord-Layline zur ersten Luvtonne. Gute 20 min sind wir auf

dieser ersten Kreuz der 4. Wettfahrt schon unterwegs. Werden wir die Boje anliegen können oder

versetzt uns die Strömung noch so weit, dass ein kurzer Hole-Schlag notwendig wird? Georg peilt

unter dem Großsegel auf den Rest der Flotte,  die unter uns in Lee liegt. „Es schaut gut aus. Der

Dreher hilft uns. Von der anderen Seite kommt keiner mehr, der uns weh tun kann.“ Wir sind alle

drei konzentriert, aber innerlich aufgewühlt. In Kürze werden wir die Luvtonne als erste runden. Und

das  nicht  bei  irgendeiner  Regatta,  sondern  bei  der  Europameisterschaft  der  Drachenklasse  in

Sanremo. Noch ein paar Sekunden, dann liegt die Boje in Lee von uns. Juhu! Bergpreis! Erstmals bei

einer Großveranstaltung als erster bei der Luvtonne. Am kurzen Schlag zur Vorlegeboje bereiten wir

den Spinnaker vor. Ich schaue zurück. Wir haben gut 8 Bootslängen Vorsprung auf den Zweiten –

niemand geringeren als den 4-maligen Matchrace-Weltmeister Peter Gilmour.

Mit der Europameisterschaft  schon Anfang April  stand eine unserer beiden Zielregatten für 2022

neben der Weltmeisterschaft im Juni in Kühlungsborn schon früh im Jahr an. Dementsprechend sind

Martin und Georg schon 2 Wochen vorher zur Paul&Shark-Trophy mit Jörg Moser nach Sanremo

gereist,  um  den  Rost  aus  dem  Winter  abzuschütteln  und  später  gut  vorbereitet  in  die

Europameisterschaft  gehen  zu  können.  Bei  mehr  als  fordernden  Bedingungen  wurden  sie

sprichwörtlich an den ersten Segeltagen nach dem Winter ins kalte Wasser geworfen, verbrachten

aber wertvolle Stunden am Wasser, die uns vom Bootstrimm wieder ein paar Schritte weitergebracht

haben.

Nach einer kurzweiligen Nachtfahrt kommen wir Samstag früh im Hafen von Sanremo an, kranen

unser Boot, das die beiden Wochen dazwischen neben anderen 40 Drachen aufgeriggt in der Marina

gestanden  ist.  Die  Registrierung  und  Vermessung  ist  rasch  erledigt,  der  zuständige  holländische

Vermesser macht seine Sache genau, kompetent und freundlich. Seine genaue Arbeitsweise sollte

ihm Mitte der Woche leider zum Stolperstein werden,  nachdem er 2 Boote wegen regelwidriger

Mastfüsse disqualifizierte und daraufhin von maßgeblichen Personen nach Hause geschickt wurde.

Das kann nicht im Sinne der Klasse sein. Wer sich regelwidrig einen Vorteil verschafft, muss auch mit

den Konsequenzen rechnen – auch wenn es  sich um große Namen handelt.  Nach einem kurzen

Powernap in unserem Quartier nahe dem Hafen gehen wir gestärkt das erste Mal in der gewohnten



Besetzung – Christoph als Steuermann, Martin in der Mitte und Georg am Bug – aufs Wasser. Rasch

finden wir uns zurecht und können auf das in den letzten Jahren aufgebaute Wissen zurückgreifen.

Dies können wir beim Practice Race am Sonntag unter Beweis stellen und landen nach einer soliden

Wettfahrt bei NO-Wind auf Platz 13 unter den 61 gestarteten Teams. Die Euro konnte beginnen.

Die  Vorhersagen  für  die  10  geplanten  Wettfahrten  an  den  kommenden  5  Wettfahrttagen

versprachen schwierige Bedingungen – zu unsicher waren die einzelnen Wettermodelle. Leicht- bis

Mittelwind war zu erwarten – ganz im Gegenteil zu den Starkwindbedingungen 2 Wochen zuvor bei

der  Paul&Shark-Trophy.  So  kam  es  dann  auch,  dass,  mit  Ausnahme  des  Dienstags  bei  dem

Champagne-Sailing-Bedingungen herrschten, ein jeder Tag mit einer Startverschiebung und Warten

auf Wind begann. Daher Montag nur 1 Wettfahrt bei  NO-Wind, Dienstag 3 Wettfahrten bei SW-

Wind, Mittwoch keine Wettfahrt, Donnerstag nach langem Warten am späten Nachmittag nur eine

Wettfahrt bei O-Wind und am Freitag vor dem aufziehenden Mistral leider auch keine Wettfahrt

mehr. Deshalb konnten auch nur 5 von 10 Wettfahrten ausgesegelt werden. Die Europameisterschaft

war damit aber gesichert und auch ein Streichresultat kam in die Wertung.

Die Segelbedingungen waren sehr herausfordernd, nicht zuletzt auch wegen der vorhandenen und

nicht  zu  vernachlässigenden  Strömung  und  den  Wellen.  Diesbezüglicher  Höhepunkt  war  der

Donnerstag, an dem bereits die lange und bis zu 3m hohe Welle des aufziehenden Mistrals in unsere

Regattabahn  direkt  vor  Sanremo  hereinstand  und  die  Kreuz  bei  Ostwind  zur  Herausforderung

machte. Am Steuerbordwindschlag schob die Welle so an, dass die Genua bis zur Hälfte einfiel und

am Backbordwindschlag ging die Welle genau quer zur Mittschiffslinie, sodass das Boot aufgrund des

Langkiels mehr als herumgewürfelt wurde. Der Vorwind als Qual für den Spinnakertrimmer, da der

Spi nur schwer unter Kontrolle zu halten war und man glaubte gegen die Wellen nicht ankommen zu

können. Bedingungen, die nicht nur uns 3 Binnensegler mehr als forderten, sondern zum Glück auch

die Profis an ihre Grenzen brachte. Der richtige Trimm und eine ruhige Hand beim Steuern waren

gefragt,  um  reüssieren  zu  können.  Dafür  entschädigte  der  Dienstag  mit  SW-Wind  mit  8-14  kn,

geringer Welle, Sonnenschein und hohen Temperaturen. Die 3 Wettfahrten an diesem Tag mit Target

Times von 90min forderten aber trotz der perfekten Segelbedingungen.

Für uns sollte diese Woche trotz der herausfordernden Bedingungen zu einer mehr als erfolgreichen

Woche werden und uns das  beste Resultat  bei  einer  Großveranstaltung seit  dem Einstieg in  die

Drachenklasse 2018 bringen. Mit dem hervorragenden 9. Platz im Gesamtklassement konnten wir

nicht nur erstmals in die Top 10 bei EM, WM oder Gold Cup segeln, sondern schlossen die Regatta

auch als bestes Corinthian-Team (sprich Amateursteam) ab. Die Corinthian-Wertung muss aber noch

von der  internationalen Drachenklasse  und World  Sailing  bestätigt  werden,  da  es  im Vorfeld  zu

fehlenden  Bestätigungen  des  Amateurstatus  bei  einigen  Teilnehmern  (ua  auch  bei  Christoph)



gekommen ist. Damit haben wir ein Ziel, dass wir uns 2018 gesetzt haben – ein Stockerlplatz in der

Corinthian-Wertung bei einer der drei Großveranstaltungen – bereits erreichen dürfen. Grundlage für

dieses Ergebnis waren sehr gute Starts, saubere Taktik, sehr gute Bootsgeschwindigkeit und nahezu

perfektes Bootshandling. Die wenigen Fehler, die wir gemacht haben, führen bei der hohen Qualität

des Starterfeldes dann gleich zu einigen Platzierungsverlusten und so schaut nach einem ersten Platz

an der Luvtonne dann der 8. Platz im Ziel oder nach einem 4. Platz an der Luvtonne nur der 19. Im

Ziel heraus. Nichtsdestotrotz konnten wir mit den Plätzen 18, 16, 7, 8 und 19 eine sehr konstante

Serie und uns auch den Respekt der zahlreichen Profiteams ersegeln.

Den Sieg holte sich nach 5 intensiven Wettfahrten der Schweizer Wolf Waschkuhn, der als einziger 2

Wettfahrten gewann,  vor den beiden Gewinnern der  letzten beiden Drachen-Goldcups Pedro de

Andrade aus Portugal und Pieter Heerema aus den Niederlanden. Die 3 Teams – alle mit zumindest

zwei Profiseglern ausgerüstet – segelten in einer eigenen Liga und lagen auch dementsprechend weit

vor dem Viertplatzierten.

Für uns steht als nächstes Mitte Juni die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kühlungsborn in der

Nähe von Rostock an der Ostsee am Programm. Dort wollen wir den Erfolg der Euro bestätigen und

abermals eine Topplatzierung erreichen.

Martin, Georg und Christoph
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Videos der Wettfahrtstage:

Tag 1

https://www.facebook.com/yachtclubsanremo/videos/4877764622350206

Tag 2

https://www.facebook.com/yachtclubsanremo/videos/353818166694652

Tag 4

https://www.facebook.com/yachtclubsanremo/videos/1020258222228043


