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Gruss aus Kalifornien  
  
Wer hat am Ende mehr? Der, der geht, oder der, der bleibt? Die Antwort kennt der 
Wind und der weht bekanntlich überall. Am Ossiacher See vielleicht etwas weniger 
scharf als auf der San Francisco Bay, doch beider Orts ist luv dort, wo das Lüfterl 
herkommt, und lee wo es hinweht. Fast eine halbe Welt entfernt, ist es diesem  
KYCO Alumnus eine Freude und Ehre, das Dort und Damals mit dem Hier und Jetzt 
zusammenzuführen. !
Wie so manchem Lauser,  der im Volksschulalter mit Frau Kastner´s Zauberteig die 
Rotschwanzeln im Dutzend aus dem seichten Wasser unter dem Balkon des 
Pichlerhauses herausfischte, oder mit dem Min bei Ost quer über den See “raste,” 
war  mir die anstehende Übersiedlung des Clubs von Sattendorf nach Bodensdorf 
suspekt. Es war eine andere, eine ferne Welt, versteckt hinter dem Seespitz von St. 
Urban. “Ka Wind.” oder “Vül z’weit, ” hieß es. Ein lustiges Min Lager im neuen Club 
im 74er Jahr, das erste, brach den Bann. Flaute, so die verinnerlichte Lehre, kann 
auch Spaß machen. Und der lange Steg erst recht. !
Zu dieser Zeit begann auch akutes Laserfieber zu grassieren, das schnell zahlreiche 
Opfer unter dem adoleszenten Seglervolk forderte. Diejenigen, die dem Min 
entwachsen waren, suchten nach einer neuen Gaudi, oder wollten,  so wie ich, 
Distanz zu peinlichen Spinnakerpannen schaffen. Die frühen Geräte kosteten 
öS13000,- etwa € 1000, ein Pappenstiel nach heutigem Maßstab. Rege Nachfrage 
verursachte Wartezeit, die ich bei strammem West durch Synchronschwimmen mit 
Herwig Hasslacher und seinem Boot zu verkürzen wusste. Schmalzl, der lokale 
Dealer, war uns allen einen Schritt voraus mit den dunkelblauen Abziehbildern, die er 
als Einstiegsdroge verschenkte. “Fight Pollution, Sail a Laser” stand drauf. Natürlich 
hatte er auch härteres Zeug,  wie zum Beispiel ein fetziges Poster, das das Objekt 
der Begierde in rasanter Gleitfahrt auf der San Francisco Bay zeigte. Dieses Bild 
sollte für mich Symbol und Kompass werden.  Erst der Laser,  dann die Bay. 



  
Aber vorher gab’s noch formative Erlebnisse, wie  etwa die Reise mit Harald Pielers 
beigem Opel Admiral zum Ostertraining am Balaton, wo die Neoprenhäuteln 
morgens steifgefroren aus der Dusche des Hotelzimmers kippten. Eine Lektion fürs 
Leben war auch der Metapher, mit dem Nationaltrainer Andras Gostonyi die 
Nahrungsaufnahme am Wasser regelte: “Hungriges Hund laufen schneller!”  !
Mit dem Verlassen von Haus und Herd und der Selbstgeißelung als Finnsegler 
gingen die Unschuldsjahre am See zu Ende. Doch irgendwie wehte es immer aus 
einer guten Richtung, und das bescherte Wettsegeln gegen Cracks wie Russell 
Coutts, Peter Holmberg oder Jochen Schümann, Mitfahrgelegenheit beim America’s 
Cup, einen Pressepass bei den olympischen Segelbewerben 1996,  Kantensitzen für 
Cayard, Kostecki und Conner, und gut gemixte Margaritas am außenbordigen Ende 
der Park Avenue, wie sich der Großbaum der J-Klasse Endeavour bescheiden nennt. 
Diese und viele andere Erlebnisse stehen jedoch im Schatten zweier Giganten, die 
den Segelsport beeinflusst haben, wie nur wenig Andere: Paul Elvström und Olin 
Stephens. Paul erzählte mir, dass er noch mit 70 Finn segelte und Olin, ganze 98 
Jahre jung, gewährte mir eine zweitägige Audienz, während der er mir Einblick in 
sein Leben gab, und nebenbei die Geschichte des modernen Yachtdesigns 
erläuterte, die untrennbar mit ihm verbunden ist. !
Fast genau 20 Jahre nachdem ich Schmalzls Poster in meinem Zimmer in Villach an 
die Wand gepickt hatte, wurde der Traum dann Wirklichkeit, und die Gewässer unter 
der Golden Gate Brücke zum persönlichen Seglermekka. Das Turnen auf kleinen 
Jollen spar ich mir, doch Triumph und Tragödie spielen sich nun genau dort ab, wo 
das Foto des gleitenden Lasers geschossen wurde. Wie passt das mit den ersten 
Gehversuchen in Sattendorf in den späten Sechzigern zusammen? Ganz einfach: So 
wie damals im alten Pichlerhaus werden auch hier viele Regatten vom Balkon aus 
gestartet. Fixe Kurse—aufe, obe—und die gleiche Windrichtung, die mir auch am 
Ossiacher See das beste Segeln beschert hat: West.  
Danke, lieber KYCO, für die guten Zeiten und die allerbesten Wünsche für die 
nächsten 50 Jahre. 


