
Nach der Anreise nach Genua mit viel Gepäck und zwei Booten am Hänger konnten wir auch gleich 
den Aufbau der Boote, die Vermessung und Überprüfung von Booten und Segeln absolvieren. Der 
Austragungsort der Weltmeisterschaft war bei einer riesigen Messehalle direkt im Hafen von Genua. 
Diese Location bot sehr viel Platz, eine super Infrastruktur für Rollstuhlfahrer und perfekten Zugang 
zum Wasser. Es wurden speziell schwimmende Stege für einen sicheren Zustieg in das Boot 
errichtet. 
 
Der Tag vor den Rennen hat mit einer Trainingswettfahrt begonnen. Dabei konnten wir die Boote 
am Wasser checken und uns für die nächsten Tage „einsegeln“. Gleich zu Beginn stellten wir ein 
sehr hohes Niveau der Teilnehmer fest. Nichts desto trotz versuchten wir beim Start uns mitten im 
Tumult zu platzieren. Es starten nämlich alle Boote zur selben Zeit was bei 90 Booten eher einem 
Schlachtfeld gleicht als einer Regatta. Nach dem Startsignal ging es los! 90 Boote gehen über die 
Startlinie und steuern zur Luv Tonne. 
 
Leider ist nach ca. 10 Minuten der Wind eingeschlafen und wir sind nicht dazu gekommen die 
Manöver durchzutesten. Mit guter Miene zum schlechten Spiel ging es für uns wieder Richtung 
Hafen. Der Hafen war ca. 1 stunde vom Regattafeld entfernt. Im Hafen angekommen warteten schon 
viele Helfer und betreuten uns perfekt um einen problemlosen Ausstieg zu gewährleisten. Nach den 
ersten Eindrücken gab es wie jeden Tag nach dem Segeln Pasta für alle Segler und Begleiter. 
 
Am Abend wurde dann die Weltmeisterschaft offiziell eröffnet. Dafür wurden wir in den Yachtclub 
Italiano zum Dinner eingeladen. 
 
Am 1. Tag sind wir bereits sehr früh in der Racevillage eingetroffen. Da das Wetter sehr stürmisch 
war und ein Auslaufen des Hafens generell verboten war, wurden die Rennen abgesagt. 
 
Am 2. Tag konnten dann die ersten Rennen durchgeführt werden. Durch den Sturm vom Vortag war 
das Wasser noch sehr unruhig und es herrschte hoher Wellengang. Was für uns ein spannendes 
Erlebnis war. 
Jedoch ging so einiges schief an diesem Tag. Leider funktionierte in Marios Boot an diesem Tag die 
elektrische Pumpe nicht und so lief ihm im zweiten Rennen das Boot voll mit Wasser und er musste 
von einem Motorboot in den Hafen geschleppt werden. An diesem Tag teilte er dieses Schicksal mit 
über zehn anderen Booten. Eva konnte alle 3 Wettfahrten gut ins Ziel bringen und punktet als 2. 
beste Österreicherin mit dem Platz 57 in der Zwischenwertung. 
 
Am 3. Tag waren die Bedingungen etwas stabiler und wir konnten ein Rennen fahren. Ein zweites 
Rennen wurde wegen einer Sturmwarnung abgebrochen und alle Boote mussten in den Hafen 
fahren. Später wurde doch noch ein zweites Rennen durchgeführt. 
 
Am letzten Tag war das Wetter dann sehr unbeständig mit hohen Wellen und teilweise Regen. Für 
uns eine sehr herausfordernde und auch spannende Situation. Die Boote sind mit dem maximalen 
Speed durch die Wellen „gesurft“. Schon beim Verlassen des Hafens sind Boote umgedreht und 
haben abgebrochen wegen der extremen Bedingungen. Der Druck im Segel war enorm und machte 
das Manövrieren sehr schwierig und sorgte daher besonders am Start und an den Bojen für 
zusätzlichen Stress. An diesem Tag funktionierte leider Evas elektrische Pumpe nicht und sie brach 
das erste Rennen ab und kehrte in den Hafen zurück, um sich nicht zu versenken. 
 
Mario konnte am letzten Tag mit Platz 43 und 30 Punkten schlussendlich Platz 72 belegen. Eva 
belegte mit nur einem Punkt Abstand Platz 73 von 87 Teilnehmern. 
 
Auch wenn wir bei unserer ersten Teilnahme bei einer WM nicht alle Rennen mit Wertungen ins Ziel 
bringen konnten und daher im hinteren Feld landeten hatten wir Teilerfolge und konnten im Mittelfeld 
mitsegeln. Dabei machten wir Bekanntschaft mit einem großen Teilnehmerfeld und den rauen 
Bedingungen im Meer, mit großen Wellen und starken Strömungen, und konnten wieder viel lernen. 
Mit dieser Regatta haben wir unsere Segelsaison 2019 abgeschlossen und sind schon gespannt 
was in der nächsten Saison auf uns wartet. 
 
Bericht von Eva Jöchl 


