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SiebringenunsdieWeltdesSegelns
niiher
G A P T A I N& C R E W

J

Die,,Aussireisser"
macht SpaB,
,,Regattasegeln
weil man die Natur kennenlernt und esteambildendist.
Robert Viitsch (Porr Hwatska)

,,BeiRegattenkommt man in
Reviere,die man beim Fahrtensegelnnicht sehenwtirde.
Klaus Pitter (Charter Pitter)

,,Fiir mich ist das hier die
idealeVerbindungvon Urlaub
undWettkampf."
Barbara Kiick (Navigare e vivere)

hat fiir mich
,,Regattasegeln
Suchtcharakter.Einmal Regatta,immer Regatta."
Alexandra Reichel (Iiiger)

,,EscapedAussies",d&s
sind achtzehnMtinner
- und eine Mksion.
VONBERND
PT-{TZER

se stellen sie ins Netz. Unter
w w w .e sc a pe d a u ss i e s .c o m
kiinnen andere Segler die Urteile der Australier einsehen.
Und die sind manchmal recht
hart. Heuer haben sie bereits
ieben Mann stark ist
drei Regattenhinter sich gedas Team der ,,Escaped
bracht. Nachzulesenauf ihren
\-/Aussies" unter Skipper
Shirts. Dass der SpaB dabei
Darren Shippard. Doch tatzu kurz kommt ist bei diesen
siichlich ist das Team grtiBer.
Burschen unwahrscheinlich.
18 wackere Seesoldaten.
Nur folgerichtig, dass
die die Regatten dieser Welt
die ,,Aussireisser"an ihrem
testen. Auf Herz und Nieren:
ersten Regattaguide in
Passtdie Organisation,ist die
Buchform arbeiten, der
Umgebung okay, wie ist die
nachstes Jahr auf den Markt
Verpflegung?Ihre Erkenntnis- DieAussies
beimBusiness
Cup. kommen soll.

RENDEZVOUS

FragederErnflhrung
Die erstenbeidenStreiche
sind erledigt: Da durfte
gefeiert werden.

nicht habe essen kdnnen,
das habe man eben trinken
m{issen. Nur eine Frage der
richtigen Erndhrung.
Mit Bier, Wein und Musik
1f uch wenn da und dort
A weniger das Gebiilk der wurden da die guten AuftaktI lBoote, sondern eher die Ergebnisse gefeiert, der erste
Miigen krachten, nach den Tag analysiert (,,Da sinC so
ersten beiden Wettfahrten war viele Schniirln", meinte eine
am Ende des ersten Regatta- Seglerin auf ihrer niichtlichen
TagesHighlife angesagt.Bdse Pendelmissionzwischen den
Zungen behaupteten, das,was Booten), dort das schlechte
man an Tintenfisch-Gulasch Ergebnishinuntergesptilt.

,,Ichmag den Wettkampfund
deshalb war ich bereits als
Kind ein Schirennl?iufer."

SHITHAPPENS

Frapamecht
eswiedergtt
l\ Taja, was soll man
tiber das gestrige
| \l
I
I Essen sagen?Eben.
Frapa tut's leid und leistet
Abbitte. Jeder Business
Cup-Teilnehmer ist heute
auf ein Getrank eingeladen: Bier, Wein, Softdrink
oder Wasser. Zudem: Die
Frischfischpreise wurden
um bis zu 50 Prozent gesenkt. Kann man da noch
bosesein?

AndreasLair (Lammeralm)

,,MeineersteRegattahier. Ich
muss ausprobieren,ob's so
lustig ist, wie alle erziihlen."
Carolina Flatscher (Lichthaus Haid)

Highlife & Partystimmungnicht nur am,,Casino"-Boot.

Spende:Gratisdrink fiir alle

