
 

                    

 

 

Alpe Adria Sailing Week 2018 – die freundliche Regatta 
 

27. bis 31. Mai 2018 in der Marina Punat 

 

Wir haben nicht lange überlegt und auch für die heurige Regatta-Veranstaltung des Yacht 

Club Austria das 2017er-Motto „Segeln unter Freunden“ übernommen. Mit dieser Einstellung 

möchten wir uns von den vielen Regatten in der Adria unterscheiden. 

 

Nach der Regatta ist vor der Regatta, deshalb haben wir sofort nach Ende der AASW2017 

mit Beteiligung von 19 Yachten mit den Vorbereitungen für die AASW2018 begonnen und 

natürlich gehofft, wieder ein so großes Starterfeld zusammenzubringen.  

Nun – im April 2018 – liegen bereits 21 Anmeldungen vor und wir sind sehr erleichtert und 

dankbar. Vor allem den Skippern und all ihren Helfern gegenüber, die in ihren kleineren 

Teilorganisationen Crews aufgestellt, eine Regattayacht gechartert, für finanzielle Mittel 

gesorgt, die Reise geplant und durch viele weitere Schritte erst die Möglichkeit geschaffen 

haben, dass wir schlussendlich alles zu einer perfekten Gesamtorganisation zusammenfügen 

können. 

 

Das Wichtigste an einer Regattaveranstaltung sind selbstverständlich die Wettfahrten. Wir 

haben alle Vorbereitungen getroffen, um von Montag bis Donnerstag maximal zehn 

Wettfahrten zu ermöglichen – wenn das Wetter mitspielt. Der technische Stab um die 

Wettfahrtleiter Ted Weidlich und Christian Bayer wird für einen reibungslosen Ablauf und 

faire Wettkämpfe in bewährter Manier sorgen. 

 

Neben dem sportlichen Teil wird unseren Regattateilnehmern aber auch ein fantastisches 

Programm geboten. Die Leistungen der Küche des Marina-Restaurants und das Service im 

modernen Regattazelt sind ja bereits aus den Vorjahren bekannt. Neu ist 2018, dass den 

Regattaseglern ein toller Wellnessbereich zur Verfügung steht, der im zur Marina 

gehörendem Hotel Kanajt über die Wintermonate errichtet wurde.  

 

Der Eröffnungsabend am Sonntag wird heuer erstmals ebenfalls vom Marina-Restaurant 

übernommen – wir danken an dieser Stelle unserem Sponsor Otto Sattmann, der diesen 

Abend viele Jahre mit seinem „O sole mio“-Team gestaltet hat.  

 



 

                    

 

 

 

 

Am Kroatischen Abend am Montag genießen wir kulinarische regionale Spezialitäten, den  

akustischen Rahmen bildet eine a-cappella-Gruppe aus der Region. 

Die beliebten Spezialitäten vom Holzkohlengrill wie Cevapcici, Spießchen, Koteletts und 

weitere Köstlichkeiten gibt es wie immer am Dienstagabend.  

 

Diesen Abend möchten wir auch dazu nutzen, auf einen Umweltgedanken hinzuweisen. Wer 

kennt nicht diese Situation auf einer Segelyacht: Man segelt bei relativ ruhiger See dahin 

und plötzlich ruft jemand aus der Crew: „Delfine, Delfine!“ Nach einem kräftigen Gepolter 

am Niedergang – es müssen ja die Handys zum Fotografieren geholt werden – sind die 

Delfine dann meistens weg … In diesem Fall sind sie nur geflüchtet – insgesamt sind diese 

Meeressäuger aber in ihrer Existenz sehr gefährdet und könnten bald ganz verschwinden. 

Was wir dagegen tun können, erfahren wir an diesem Abend von einer Umwelt-Expertin, die 

uns die Situation dieser freundlichen, aber bedrängten Tiere schildern wird. Anschließend 

wird sie in kleinerem Kreis für Fragen zur Verfügung stehen. 

 

Wie immer bleibt das Regattazelt am Mittwochabend geschlossen, wir haben aber zwei Tipps 

zur Gestaltung dieses Abends. Im wunderschönen Städtchen Vrbnik gibt es eine 

Weinverkostung mit allem Drum und Dran in drei Weinkellern – im Pauschalpreis ist die Hin- 

und Rückfahrt sowie eine tolle Weinverkostung inkludiert.  

Eine weitere Möglichkeit wäre der Besuch des Folklorefestes im Zentrum von Punat – 

aktuelle Informationen dazu in Punat. 

 

Zur großen Siegerehrung im Rahmen eines Gala-Abends kommt es schließlich am 

Donnerstagabend. Hier zeichnet sich die Küche des Marina-Restaurants immer besonders 

aus – wir freuen uns schon auf die heurige Menü-Zusammenstellung! Dazu gibt es ein 

Unterhaltungsproramm mit Slide-Show mit den besten Fotos und Musik.  

 

Die Organisationscrew des Yacht Club Austria wird die Tage bis zur Eröffnung der Alpe Adria 

Sailing Week am 27. Mai 2018 intensiv nutzen, für unsere Regattateilnehmer und Freunde, 

eine optimale Segelveranstaltung vorzubereiten. 

 

Wir freuen uns auf Punat im Mai 2018! 

 

Fritz Abl 

 
 


