Liebe RGV-ler
Anfangs November 2015 segelten wir anlässlich des legendären Hawaiki Nui Wa’a (traditionelles polynesiesches
Ausleger-Kanu-Rennen) zur wunderschönen Südsee-Insel Huahine, wo alljährlich der Start dieser Regatta erfolgt.
Während drei Tagen werden in drei Etappen die Strecken zwischen den einzelnen Inseln Huahine, Raiatea, Tahaa und
schlussendlich mit Ziellauf nach Bora Bora paddelnd und um jede Welle und Meter kämpfend zurückgelegt. Ein Boot
wiegt 150 Kilo, hat einen Ausleger und eine Crew von sechs Athleten. Der Massenstart der nahezu 100 Boote war
einfach "Kraft Pur" und ging unter die Haut. Nach dem Riff erwarteten sie in dieser ersten Etappe mehr als 20
Seemeilen mit über 2 Meter hohen Wellen, wo nur das Zusammenspiel von Kräfte und Technik vorne mithalten liess.
Unsere Segelschiffe sind zu langsam, um zu folgen. Nicht selten werden sieben und acht Knoten Fahrt dabei erzielt. Sie
werden von starken Motorbooten betreut und auch ein Schiff der französischen Marine sorgt für die Sicherheit auf See.
Bei so vielen Kanus, Sportlern und Betreuern ist es nicht verwunderlich, dass diese ganzen Inseln „Sous les vent“ unter
Feststimmung waren.
Wir waren natürlich nicht die einzigen Besucher am Startort. Zwei Schiffe mit Schweizerflagge waren bereits dort.
Und mit uns wurden es drei - die Inspirity mit Olivier(aus Schwyz) und Brenda (Kanada), die Vanupieds mit Claudia
und Thierry und die Red Harlekin mit Jrmina und Erwin. Auch ein deutsch-belgisches Schiff, die Nuwam2 mit Heidi
und Robert (lange wohnhaft im Kanton Zug) lag vor Ort. Alle trafen wir uns an Bord der Inspirity zu einem köstliches
Fischcurry mit richtigem Sorbet zum Dessert. Karibischer Rum aus der Bootsbilge, als Erinnerung an vergangene Jahre,
durfte da auch nicht fehlen. Es gab ja auch einen speziellen Anlass zu feiern:
Fünf RGV-ler , Olivier, Claudia, Thierry , Jrmina und Erwin treffen sich luftlinienmässig rund 8700 Seemeilen entfernt
zum Vierwaldstättersee, gesegelt etliches weiter, hinter wunderschönen wildbrausenden Riffen bei Fare in Huahine,
französisch Polynesien, einfach so !!
All dies war uns ein Photo wert.
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Wir haben dabei alle an Euch und unsere RGV gedacht und lassen Euch damit grüssen.
Inspirity,
Vanupieds
Red Harlekin

