
BERICHT WER6 – Ina Lamprecht 
 
 
Liebe Freunde des Weekendrace,  
 
gestern konnten wir das letzte WER für das Jahr 2022 abschließen. Es ist jedes Mal aufs Neue eine 
Freude zu sehen, dass das WER für einen geselligen Segelabend genutzt wird. Gestern war das 
Wetter für uns eine kleine Herausforderung. Mit einem Auge immer auf dem Wetterradar, das nur 
Regen für den Überlinger See ankündigte, konnten wir das WER grade noch so zu Ende segeln und 
alle den Hafen erreichen bevor der Regen dann doch noch zu einem Gewitter umschwenkte.  
Die Umstände, dass alle Boote um 20:10 Uhr zügig den Hafen aufsuchten, was in dem Moment völlig 
korrekt war, machte uns die Übersicht über die Positionen auf dem Feld nicht ganz so einfach. Ich 
habe daher heute Morgen die Videos nochmal in Ruhe ausgewertet und leider auch nochmal eine 
kleine Veränderung feststellen müssen. Beiliegend erhaltet ihr nun die korrekte Ergebnisliste des 
gestrigen WER sowie die Jahreswertung 2022. Zu werten galt es hier 16 Boote, die an mindestens 3 
WER´s teilgenommen haben.  
Besonders hervorzuheben ist Wolfang Knoblauch auf der 101 Geronimo GER 266 vom SCU, für die 
Teilnahme an allen 6 Veranstaltungen in diesem Jahr.  
Wir gratulieren Wolfgang Knoblauch SCU, auf Geronimo 101 zum dritten Platz; August Hamm MYCÜ 
auf Leni First 27.7 auf dem zweiten Platz; und der wechselnden Crew des SMCÜ auf der Comt-esse 
zum Jahressieg. 
 
Ein weiterer herzlicher Dank geht an den SCU für eine Spende an die Jugendabteilung des SMCÜ. Wir 
freuen uns sehr, euch als treue Begleiter der WER`s am Freitag-Abend jedes Jahr aufs Neue dabei zu 
haben. Zur Erläuterung: Der SCU hat bereits auch in den letzten Jahren an den WER´s teilgenommen 
und sich jährlich mit einer Spende, abwechselnd an die Jugendabteilungen der ausrichtenden 
Vereine, bedankt.  
Ich bedanke mich nochmal herzlich für die Teilnahme und dem Engagement der Helfer aus allen 
Vereinen diese Serie durchzuführen. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Saisonabschluss 
und freuen uns auf das die Veranstaltungen im nächsten Jahr.  
 
Sportliche Grüße, 
 
Ina Lamprecht, SMCÜ Regatta 
 
 





 


