
Vom 27.- 29.Juli 2018 wurde auf dem Wolfgangsee in Österreich die Internationale 

Klassenmeisterschaft der 10 qm Rennklasse (N) ausgetragen.  

 

Seit der Wiederbelebung der 10er Klasse ist dies nun die 9. Meisterschaft in Folge und die 27. nach 

dem Krieg.  

 

Es gingen heuer 7 Boote an den Start. Auch wieder mit "Damenmannschaft" (Anm.: besser kann man 

nicht gendern) von Roswitha Beranek und Judith Franzmair ,auch eine Besonderheit bei 

Rennjollenklassen. Neben den üblichen Verdächtigen von der Alten Donau und dem Chiemsee 

gesellte sich dieses Jahr erstmals auch die Mannschaft Manfred Malapert/Mirko Wigger aus Lübeck 

dazu. Beide "Nordlichter" sind bekannte Segler aus der Z-Rennjollen Szene und unterstrichen Ihre 

seglerische Erfahrung mit mehreren Wettfahrtsiegen und dem 2. Gesamtrang. Auch Reinhard Carli 

von den Rennzwanzigern aus Mondsee übernahm auf einem geborgten 10er spontan das Steuer und 

segelte das Boot auf Anhieb auf Platz 3 mit einem Wettfahrtsieg. Nur ganz knapp (um 1 Punkt nur) 

konnte Artur Vlasaty mit seinem 11 jährigen Sohn Vincent auf PAN, dem ältesten noch existierenden 

Rennzehner von 1924, die Meisterschaft in der letzten Wettfahrt für sich entscheiden, womit heuer 

nicht nur der bisher jüngste Klassenmeister geehrt wurde, sondern auch der jahrzehntelange Rekord 

von Gottfried  (Gori) Schöchl vom Mattsee gebrochen wurde. Der Mattseer Bootsbauer und Segler 

vom Segel Club Mattsee gewann diese Meisterschaft 5 mal und war der erfolgreichste 10er Segler 

seiner Zeit. Artur Vlasaty konnte nun zum sechsten Mal den Titel ersegeln, wenngleich die heutigen 

Regattafelder nicht mehr so groß ausfallen, wie zu Schöchl's Zeiten, wo seinerzeit bis zu 20 Boote an 

den Start gingen. Vielleicht gelingt es einmal wieder, 20 Boote an den Start zu bringen. Auch die heiss 

begehrte "Zehnerlatte" konnte diesmal erstmals von PAN gewonnen werden, wo es "nur" darum 

geht, den höchsten Vorsprung bei einer Wettfahrt auf den Nächstplazierten herauszusegeln. Mit 6 

gesegelten Wettfahrten über 3 Tage hinweg, war die Veranstaltung in jeder Hinsicht ein Erfolg und 

die Szene blickt entspannt auf das kommende Jahr, wenn es dann zum 10ten mal darum geht, die 

"Zehnerlatte" nebst Klassenmeistertitel zu erkämpfen.  

 

a.v. 


