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Goldschäkelregatta 2013 
Bericht von Pit Müller  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Pfingstsamstag organisierte der Yacht Club Immensee die Goldschäkelregatta. Die Stark-
windregatta bildete den Auftakt zum Zugerseecup 2013. 23 Boote nahmen an dieser actionge-
ladenen Starkwindregatta teil. 
 
Alljährlich führen die vier Clubs rund um den See den Zugerseecup bestehend aus der Gold-
schäkelregatta (18.5., Yacht Club Immensee), dem Blauband (29.6., Yacht Club Zug), dem Rigi 
Ankercup (24.8., Obersee Segel Club Arth) und dem Chomer Bär (14.9., Segel Club Cham) 
durch. Die Boote segeln in den vier Kategorien Racer 1 und 2, Cruiser und  Kreuzer (ohne 
Vermessung). 
 
Letztes Jahr zögerte ich noch: Mitmachen oder nicht. Zuerst schreckte mich die Auflage mit 
dem Swiss Rating System (SRS). Ein Telefon an den Zuständigen genügte. Schnell und un-
kompliziert vermass er unser Boot und stellte den SRS-Messbrief aus: Eine Kleinigkeit. So ent-
schloss ich mich, die Regatten zu segeln. Sie bedeuten für mich 'auf jeden Fall an diesem Tag 
zu segeln', Freunde zu treffen und miteinander etwas zu erleben - nicht mehr und nicht weni-
ger.  
 
Es begann am Samstagmorgen in der Früh mit der Überführung von MyDream (unserer H323) 
nach Immensee. Fränzi, meine Frau, ein Kollege aus Luzern und seine Freundin stiegen in 
Immensee zu. Geplant war eine 'lustige Seefahrt mit Sportcharakter', um sich wieder einmal zu 
sehen und Neuigkeiten auszutauschen. Es kam anders! 
 
Natürlich wussten wir, dass Föhn angesagt war. Wie immer, so dachte ich, wird der Föhn im 
Urnerland 'chute', zu wenig stark aber, um den Zugersee zu erreichen. So war dann auch um 
10.00h Start bei Flaute. Ein Rencontre bei der Luvstartboje mit Zubis Surprise trug uns den 
Spruch ein: 'die, die mit dem Motor starten'. Das stimmte, nur drehte die Welle rückwärts, sonst 
hätts 'gekräscht'.  
 
So weit so gut. Der Start gelang dann doch noch. Wir segelten bei auffrischender Bise Rich-
tung Ejola, natürlich mit schlechtem Gewissen wegen der Behinderung von Zubi. Auf Höhe 
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Chieme drängte mich mein Inneres endgültig zum Befehl an meine Crew: "Bereit für einen 360-
er Strafkringel".  
 
Die Bise frischte auf gute 3-4 Beaufort auf. Das geplante, feine Essen mit einem Glas Wein 
musste bis zum Vorwindkurs nach der Ejola warten. So dachte ich jedenfalls.  
 
Trotz Strafkringel segelten wir wacker mit, an vorderster Front in unserer Cruiser-Klasse. Eine 
wahre Freude an so einem wunderbaren Bisentag. Die Stimmung hielt an bis nach dem Chie-
me. Der schöne Vorwind flaute ab, erstarb, wir dümpelten dahin, der Wind drehte rasch, es 
frischte auf, der Wind blies stark aus Süd, nun war der Föhn da.  
 

 
 
Das Gross gerefft, zog ich mich kurz in die Kabine zurück, um nun doch einmal etwas zu es-
sen, bis die Crew mich ultimativ und ziemlich notfallmässig wieder an Deck beorderte. Der 
Föhn erreichte innert Minuten Sturmstärke. Mit 2/3 eingerollter Genua und einem Reff im 
Gross, den Baum völlig ausgefiert lagen wir in manchen Böen flach. Geprägt durch frühere Er-
eignisse entschieden wir, das Schiff dicht zu machen. Wir schlossen alle Luken, samt Nieder-
gang. Der Sturm sollte uns nichts anhaben können.  
 
Lieber Leser, liebe Leserin, du merkst, es handelt sich auch beim Zugerseecup, wenigstens bei 
uns, weniger um Rangierung, um Positionskämpfe, um Luv- und Leescharmützel mit anderen 
Regattabooten, als vielmehr um ein individuelles Segelerlebnis in der Crew, in Anwesenheit 
von anderen. Ich sag dir: Das lässt sich wunderbar geniessen! Du weisst viele andere sind in 
der gleichen Situation, in einer allfälligen Notsituation kannst du mit dem Rettungsdispositiv 
des veranstaltenden Clubs rechnen, alles ist organisiert und bereit. Du kannst unbelastet se-
geln, sogar im Sturm: Du stehst unter Beobachtung, Begleitung und bist sicher. Am Abend 
dann sind dir das Segelgarn und schöne Preise gewiss. Das gefällt mir am Zugerseecup. 
Komm doch das nächste Mal auch! 
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Wir liegen flach, alles ist gesichert, die Sonne scheint, der Wind bläst stark, sehr stark in den 
Böen, wir schätzen 6 bis 7 Beaufort. Mit gerefften Segeln kreuzen wir gegen Arth der letzten 
Boje vor dem Ziel in Immensee zu. Wir beobachten die Boote der Racerklassen: Ein Sonnen-
schuss da rechts, schon wieder einer, Rafi liegt mit seiner Tompson links, jetzt überfährt er ge-
rade den Gennaker: Action pur, wo du nur hinschaust, ein Spektakel sondergleichen.  
 
Wir segeln neben der Elan, einem weiteren Cruiser. Sie überholt uns (shit!) und rundet die Boje 
in Arth als erste unserer Klasse. Aus Sicherheitsgründen, so unsere Vermutung, zieht sie nach 
der Boje Richtung Walchwil, wir stechen vor dem Wind tief, manchmal überplatt direkt Richtung 
Immensee: Eine heikle Sache. Ein wenig Regatta-Action, das muss halt auch noch sein. Der 
Vorwindritt unter Genua und ausgerefftem Gross 'ist heiss'. Die Böen treffen uns hart, ein 'Aus-
dem-Ruder-Laufen' droht. Dann kommt die Halse kurz vor Immensee. Gross dicht, Ruder le-
gen, dann Stützruder und, theoretisch, langsam ausfieren. Denkste: Ohne Handschuhe geht 
das nicht. Ich lass die Schot rauschen, was man und frau eigentlich wirklich nicht machen darf. 
MyDream legt sich leicht quer, im letzten Moment kann ich den Sonnenschuss vermeiden. Mit 
mehr als 8 Knoten rauschen wir durchs Ziel, das Beste: Noch vor der Elan!  
 
Wau; war das ein Race! 
 
 


