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SPORT
Tolle Verhältnisse
für die EM
SEGELN pd. Wihrend die Mann-
schaften der 31 für die Europameister-
schaft 2016 gemeldeten Gmll-Jachten
letzte Woche den Vierwaldstättersee
fllr ihre Schweizer Klassenmeister-
schaft nur von seiner schlechtesten
Seite kennengelernt und fäst die gan-

ze Zeit im Däuerregen auf Wind ge-

wartet hatten, präsentierte sich der

Umersee vom eisten Tag der EuroPe-

ans an von seiner allerbesten Seite'

Seit Samstas herrschen prächtiger
Sonnenscheii und Winde mit St?irken

zwischen 8 und 16 Knoten-
Reeattaleiter Martin Kolb zeigt sich

zufriäden: «Alles verlief bisher rei-
buneslos. Und das Wichtigste: Die
Seglär kamen endlich in den Genuss

dei legendär guten Windverhältnisse
in unserer Region.»

Bis Montagäbend konnten bereits
sechs gültige Läufe ausgetragen wer-
den. Damit ist die diesjährige Euro'
oameisterschaft der 6mJl-Klasse ge-

äi.h"tt. Gemäss internationalen
Reeeln sind für diese Klasse im
Miäimum vier reguläre Läufe Vor-

aussetzung dafür, dass eine Europa-
meisterscliaft für gültig erklärt wer-
den kann. Das Gleiche gilt auch für
die Schweizer Klassenmeisterschaft,
die letzte Woche ebenfalls vor Brun-
nen ausgetragen wurde. Da aber

*"g"tt Wlndriangels nur ein einzi-
eer'Lauf absolviert werden konnte,

[itt ai"." Meisterschaft als «nicht

zustande gekommen''

Schweizer an der SPitze

Die EuroPeans der 6mJl-Boote wer-

aä"in-#ei Kategorien gewertet:

üäi"t"aä sogenaänten «Classics»

;dä";; q&w,*'+.l#f,ll.
diä v-or 1956 erbaut v

üt.igolgrti*req unter der Kate-

-nrie «Mod€fns)). In oreser blieb der

:i:'ltn:*:xl;1""-"*ff f :ää[
;il;;;: auch am zweitletzten Tag

äJi'e"ÄP"*eisterschaft 2016 mit

iüt,""ä 
"üaer 

Spitze' Auch auf Platz

ääi""J aiei änderte sich nichts'

:ä;-;;Jen usA mit Russ siil-

ä,;i;R"der und "1/6ft6113» 
aus

ä;;il;ü"""ien mit SkiPPer Paul

d-itt r"tt"iaigten ihre Positionen

ä"Ta"t provisoiischen Gesamtrang-

liste' ilassic» ver-In der Kategorle «L

dr'ä"st" das bisher nveitplatzierte

ää:N"ä; aus Grossbritannien.mit
äLior"i p""t Hoj-lensen die bis Mon-

x**tl,,:;1"*lJlx"m,t""l,'.'"1
zweiten Platz.- 

Heüte finden - gutes Wetter vor-

u"tg"t"trt - die letzlen Regatten

statt.


