Ausrüstungsstandards für unsere Chiemsee-Plätten
Es ist vollbracht. Anbei das in mehreren, teils etwas mühevollen Sitzungen vereinbarte Papier
zu den Ausrüstungsstandards für unsere Chiemsee-Plätten als Scan.
Die “Auslieferung“ hat sich etwas verzögert, weil Klaus, der das Maß zu Punkt 1
dankenswerterweise im Winter erstmals an seiner Plätte ermittelt hat, sich in der Finsternus
des Winterlagers an seinem voll eingepackten Boot geringfügig vermessen hat. Bei Tageslicht
und erleichterten Umständen hat sich herausgestellt, dass das ursprüngliche Maß auf 68 cm
korrigiert werden musste. Anschließend waren die Unterschriften der Unterzeichner erneut
einzuholen. Das Maß von 68 cm trifft auch auf das Boot von unserem herbstlichen
Plättenmagneten Wast zu und ist hiermit verbindlich.
Wer der Ansicht ist die Bordleiste seiner Plätte etwas verbreitern zu müssen, um bei groben
Bedingungen den Bergbach etwas später ins Schiff kommen zu sehen, kann das hiermit im
vorgegebenen Rahmen tun. Sichtbare Verbreiterungen werden aber in jedem Fall penibel
nachgemessen und müssen ggf. auch wieder zurück gehobelt werden.
Die Masse für das Groß entsprechend Punkt 13 sind bei Werner Fritz angefragt und werden
ebenso wie der anhängende Scan demnächst auf der WVF-Webseite veröffentlicht.

Nun aber zur Jubiläumsregatta 100 Jahre Chiemsee Yacht Club.
Diese Regatta findet am 17. Juli, also in etwas mehr als zwei Wochen statt. Nachdem der CYC
unsre “Einheitsplätte“ zusammen mit dem WVF auf den Weg gebracht hat sollte diese Klasse
auch mit so vielen Booten wie möglich teilnehmen. Auch wenn die in der Presse
herumgeisternde Zahl von 100 Plätten höchstwahrscheinlich illusorisch ist wäre es doch
schön, wenn wir wieder einmal an die Zahl von Kiel heran kommen oder sie sogar übertreffen
würden. Karl Fricke hat versprochen jedem Teilnehmer eine Maß zu spendieren, wenn wir
wenigsten über die Zahl 50 hinaus kommen. In jedem Fall bekommen wir einen eigenen
Start (s. untenstehender Link zur Ausschreibung).
In diesem Zusammenhang: es gibt eine ganze Reihe von Interessenten, die gerne mitsegeln
würden aber keine Plätte besitzen. Also, wer wirklich nicht mitsegeln will oder kann, bitte
wenn irgend möglich die Plätte einem qualifizierten Segler zur Verfügung stellen. In diesem
Fall eine entsprechende Info bitte entweder an mich, an Charly Zipfer oder Rainer Gutjahr.
Das gleiche gilt auch, wenn einer von Euch jemand kennt, der eine Plätte besitzt und diese
eventuell für die Jubeleumsregatta verleihen würde.
Hier noch die beiden Links zur Ausschreibung und zur online Meldung.
http://www.cycprien.de/images/CYC/Veranstaltungen/2013/aussch13/2013_AS_CYC_Jubilaeumsregatta.p
df
http://www.cycprien.de/index.php?option=com_dtregister&Itemid=0&eventId=48&controller=event&task
=individualRegister
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