
REGATTA-HERBST 2013: Wieder großer Erfolg eines Obertrauners bei 2 Hochseeregatten in Kroatien ! 
 
 
YCBS-Mitglied Fritz Feuerer, vulgo „der Feurige Fritz“ (wie ihn seine Segelfreunde nennen), hat gemeinsam mit 
verschiedenen Crews bei zwei Hochseeregatten (Croatia Coast Cup bzw. Adria Cup) das Stockerl erklommen. 
 
 

Das  BLAUE BAND   beim   CROATIA COAST CUP  2013 
Der Croatia Coast Cup ist eine sehr interessante 
Mittelstreckenregatta, die zu den wohl ziemlich  
anspruchsvollsten Herbstveranstaltungen in der 
oberen Adria zählt - zwei Tage und zwei Nächte, 
in denen von den teilnehmenden Crews alles 
abverlangt wurde: diesmal gab‘s sehr ausgiebigen 
Starkregen, Windgeschwindigkeiten um die 40 
Knoten und einiges mehr, alles musste bewältigt 
werden. Unter Skipper und Großschottrimmer 
Franz Elsenwenger, Steuermann Axel Wiesinger, 
Taktiker und Navigator Christian Kargl, an Genua 
und Spinnaker Fritz Feuerer, Bit (Klavierspieler) 
Andreas Wiener und den Brüdern Sebastian und 
Lukas Furtner als Männer am Vorschiff, wurde 
mit seiner Dehler 45 das „BLAUE BAND“ 
(schnellste gesegelte Zeit von 48 am Start 
befindlichen Yachten) errungen. Nur 1 Minute 
und 13 Sekunden trennten die Sieger von den 
Zweitplatzierten, und dass nach 2 Tagen und zwei 
Nächten, mit einer gesegelten Strecke von rd. 370 
sm. Die Freude, das Blaue Band ersegelt zu 
haben, war so riesengroß, dass der geschafft 
zweite Platz in der Gruppenwertung und der 
vierte in der Gesamtwertung mehr zur 
Nebensache wurde. Dazu Fritz Feuerer: „Haben 
wir doch eine viel schnellere Jacht durch eine 
ausgezeichnete Crewarbeit hinter uns gelassen“. 

 



Mit der „Seglerlegende aus Ebensee“ Ernst „Flossi“ Felsecker - Gewinner des Adria-Cup 2013 

 
Am Bild oben: „Flossi“ voll konzentriert am Steuer - wir als führendes Boot, dahinter lange, lange nichts !!! 
 
Fritz Feuerer: „Alleine die Tatsache, ein Crewmitglied bei der weitum bekannten Seglerlegende aus Ebensee, dem Shark-Weltmeister Ernst „Flossi“ Felsecker 
sein zu dürfen, erwirkte schon ein sehr erhebendes Gefühl. Den Adria-Cup aber in einer so überlegenen Manier zu gewinnen, das war dann das Pünktchen auf 
dem i. Von den ausgetragenen 7 Wettfahrten wurden 4 Races überlegen gewonnen und in 2, und dass mit knappen Rückständen, die zweiten Plätze belegt. Da 
wir nach dem 6. Match uneinholbar an der Spitze lagen, wurde beschlossen, beim 7. Start nicht mehr anzutreten. Dafür wurde die erfolgreiche Crew vom 
„Feurigen Fritz“ mit selbst gemachten Palatschinken versorgt. Was die Freude noch erhöhte, ist die Tatsache, dass wir als eine Crew gewonnen haben, die sich 
untereinander nur teilweise kannte bzw. nur kurz miteinander gesegelt war. Durch eine tolle Teamarbeit, Disziplin und Freude am Segeln, konnte dieser stolze 
Erfolg ersegelt werden. Es war einfach NUR GEIL ! “. 



Nachstehend die erfolgreiche Crew mit den Siegerurkunden für den Adria-Cup 2013: 
 
Skipper und Steuermann Ernst „Flossi“ Felsecker (behütet) flankiert von Wolfgang Lux (Großsegel), Franz Gratzl (Genua und Spi), Fritz Feuerer (Genua, Spi 
und Bit),  Wolfgang Kraft (Mastmann), Dominik Vielhaber (Vorschiff). 

 
Anmerkung der YCBS-Homepage-Redaktion: Wer zu schnell segelt, der kann schwer scharf abgebildet werden !     Herzliche Gratulation den stolzen Siegern ! 


