
Hallo liebe Regattainteressierte und solche die es werden wollen (gerade diese!) 

Durch die Corona-Beschränkungen sind unsere Regatten in der vergangenen Saison 

leider ausgefallen. 

Ich habe nun für die Winterzeit eine Möglichkeit gefunden zumindest die theoretischen Fähigkeiten 

zu verbessern oder zu erhalten. 

Auf der Seite „ www.virtualregatta.com“ kann man an aktuellen Regatten teilnehmen. Das Ganze 

funktioniert in Echtzeit unter realen Wetterbedingungen.  

Es gibt dort die Möglichkein an Offshore oder Inshore Regatten teilzunehmen. Mir hat es besonders 

der Offshore Bereich angetan.  

Zur Zeit läuft dort, wenn wundert’s, die Vendée Globe. Man kann jederzeit noch eisteigen. Man 
startet dann im errechneten Mittel der Regattaflotte (derzeit 960.000 Teilnehmer), man muss also 
nicht am Start in Les Sables d’Olonne beginnen.   

Das Programm läuft sowohl auf dem PC als auch als App auf Apple und Android. 

Es gibt einen Gastzugang zum Ausprobieren. Auch die Registrierung ist kostenlos. Bezahlen müsste 
man nur wenn man sein Boot besser ausstatten möchte.  

Es gibt dort auch die Möglichkeit sich zu einer Gruppe zusammenzufinden. 

Nun zu meinem Vorschlag: 

Am 26.12.2020 startet das Sydney Hobart Yacht Race - auch virtuell. Dauert ca. 3 Tage. 

Wir könnten eine SSC-Kahl Gruppe gründen und zusammen teilnehmen.  

Jeder hat dann natürlich immer noch sein eigenes Boot, aber man könnte z.B. Taktikbesprechungen 
etc. durchführen die außerhalb der Gruppe für die anderen Teilnehmer nicht einsehbar sind. 

Die Zeit bis dahin könntet Ihr euch das Programm schonmal ansehen. 

Es soll natürlich um den Spaß an der Sache gehen und man muss nicht jeden Tag Stunden am 
Rechner zubringen.  

Es würde mich freuen wenn sich der/die Eine oder andere zum Mitsegeln entscheidet.  

Wer möchte kann mich in der laufenden Vendée verfolgen, mein Bootsname lautet „BJ63“. 

Gerne könnt ihr euch mit Rückfragen an mich wenden, ich habe mich schon etwas eingefuchst bin 
aber noch lange nicht allwissend. 

 

So das war viel Text, aber kürzer habe ich es nicht hinbekommen.  

Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit! 

Viel Grüße 

Bernd Johannmeier  

 

http://www.virtualregatta.com/

