
International 14 eSailing Cup 2020 und  
VIRTUAL Wittensee Fight 2020 

Die weltweiten Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben uns wohl alle sehr 
erschrocken und betroffen gemacht. Die Corona Pandemie hat bis heute weltweit mehr als 
eine Viertelmillion Tote gefordert und dabei in den letzten Wochen insbesondere unsere 
Freunde in Italien, Frankreich und England schwer getroffen. Um der Verbreitung des 
Virus irgendwie Herr zu werden, wurde auch in Deutschland das öffentliche Leben und 
damit auch der Segelsport sehr stark eingeschränkt. Der Lockdown traf und trifft uns alle. 
Schnell war klar, dass alle Frühjahrsregatten ausfallen würden. Doch zum Glück sieht es 
zumindest derzeit so aus, als seien wir wieder auf einem guten Weg. Aber leider ist auch 
nach den jüngst angekündigten Lockerungen ein Ende der Einschränkungen - jedenfalls 
für den Regattasport so wie wir ihn bisher kennen - noch nicht in Sicht.  

Im Bewusstsein und vollen Respekt vor den jeweiligen Schicksalen auch in der deutschen 
i14 Familie waren Axel, Georg und ich davon überzeugt, dass das Einhalten von 
Abständen untereinander nicht zwangsläufig auch das bei den 14s so wichtige soziale 
Zusammensein beeinträchtigen sollte. Schnell war gemeinsam mit Philipp und Felix die 
Idee geboren, die von World Sailing unterstützte eSailing Plattform "Virtual Regatta 
inshore" für unsere Zwecke zu nutzen. Ich glaube sogar, dass wir bis heute eine der ganz 
wenigen Klassen sind, die diese Plattform regelmäßig und nunmehr schon seit über einem 
Monat mit Ausschreibungen, Meldungen, Ergebnislisten und einem extra hierfür 
eingerichteten Racechannel sehr organisiert nutzten, um auf diesem Wege wenigstens ein 
Minimum eines sozialen Miteinanders zu schaffen, das uns über diese so schwierige Zeit 
ein wenig hinweghilft und dazu noch Spaß macht! 

Virtual Regatta inshore - was ist das eigentlich und  
was machen die 14s da jetzt jeden Mittwoch? 

Virtual Regatta inshore ist eine eSailing Gaming Plattform auf der man am Computer 
übers Internet oder via App am Smartphone oder Tablet virtuell Regattasegeln kann. Man 
kann dabei zwischen unterschiedlichen Booten auswählen und virtuell an allmöglichen 
Spots in der ganzen Welt zeitgleich gegen andere Segler Regatten segeln. Ich bin stolz 
darauf sagen zu dürfen, dass wir wohl die erste Klassenvereinigung in Deutschland sind, 
die ihren Regattakalender mit Hilfe dieser Plattform nun in der Weise angepasst hat, dass 
die abgesagten Regatten zwar vor Ort selbstverständlich ausfallen, sie jedoch stattdessen 
auf VR inshore ausgetragen werden. Hierbei organisieren wir sowohl den International 14 
eSailing Cup 2020, der sich aus den Mittwochsregatten der jeweiligen Monate 
zusammensetzt als auch jede ausgefallene i14 Regatta aus unserem Regattakalender. 

Bisher gab es im Monat April fünf Mittwochsregatten, den "Neuland-Parcour" (am 01.04.), 
den "14 is beautifiul - Cup" (am 08.04.), das "Finally without capsize - Race" (am 15.04), 
die "Missing Jungle-Fire Regatta" (am 22.04.) und die "Hanz und Franz Challenger 



Trophy" (am 29.04.). An den Mittwochsregatten nahmen bisher durchschnittlich mehr als 
18 Segler teil und insgesamt segelten wir im April 34 einzelne Rennen. Eine Übersicht zur 
Mittwochsserie des "International 14 eSailing Cup 2020" findet ihr auf RaceOffice.org.  

Genau am Wochenende des eigentlich geplanten Wittensee Fights (25./.26.04.) fand 
nunmehr der VIRTUAL Wittensee Fight 2020 statt. Die Ausschreibung, eine Kurzanleitung 
zu VR inshore und den Link zur Meldung verschickten wir über Facebook und unsere i14 
Mailinglist. Dazu hatten wir uns überlegt, ein Meldegeld von 10 Euro pro Teilnehmer 
anzusetzen, dass wir nach der Regatta dem WSCW spenden möchten. Zweck der 
Spende soll sein, das Skiffsegeln im WSCW zu unterstützen, beispielsweise mit einem 
Meldegeldzuschuss für Nachwuchssegler, die an der nächstjährigen i14 German Open im 
WSCW teilnehmen möchten. Die Spende werden wir im Mai übergeben und dann 
natürlich auch hierüber berichten. 

Zur weltweit ersten virtuellen International 14 Regatta meldeten sage und schreibe 12 
Segler! Das hieß also für den WSCW eine Spende von 120 Euro und für uns eine Menge 
Spaß! Fast genauso wie am Wittensee trudelten am Samstag so nach und nach die 
Segler auf dem von uns auf „Discord“ eingerichteten Racechannel ein.  

Höflich plauschte man ein wenig 
und witzelte über den in wenigen  
Augenblicken zu segelnden 49er. 
Endlich wieder Segeln - nur ohne 
Nass! Wie gut das tat! Herrlich!  

Vertreten waren 14s aus der gan-
zen Republik - der Süden, der 
Osten, der Norden - alle waren 
vertreten, ja sogar ein ehema-
liger 14 Präsident loggte sich aus 
England ein! Mark Schürch 
wurde mit einem herzlichen „wel-
come back“ an der Startlinie 
empfangen. Ich finde der histo-
rische Zeitpunkt verdient einmal 
die Nennung aller Teilnehmer, wer 
auch immer sich hinter diesen 
Pseudonymen verbergen mag:  
i14 - FleXXer, i14 - Romanski, 
i14 - Axel, i14 - Schorselysee,  
i14 - Birte, i14 - Mark, i14 - Prime, 
i14 - Sebastian, i14 - Jensman, 
i14 - Roxanne, und i14 - Stefan 
und i14 - Nic_vK! 

 

Ausschreibung 
International VIRTUAL Wittenseefight 2020 
Ausrichter:    Deutsche International 14 Klassenvereinigung e.V. 

Gamingplattform:  „Virtual Regatta inshore“, spielbar per App für IOS und Android / PC 

Infos:    www.virtualregatta.com 

Veranstaltungstermine:  25.04.2020, Samstag – Rennen 1 - 4 

26.04.2020, Sonntag – Rennen 5 - 8 

1. Start: 19:00 Uhr bei allen Veranstaltungen (Änderungen werden bekannt 
gegeben). 

Meldestelle:    www.raceoffice.org 

Meldeschluss:    25.04.2020, Samstag bis 18:00h 

Meldebeschränkung:   vorerst 20 Boote (aus technischen Gründen) 

Es zählt der Zeitpunkt der Meldung 

Anzahl der Wettfahrten:  Es sind pro Veranstaltung 8 Wettfahrten vorgesehen. Ab 4 Wettfahrten 
wird die schlechteste Wettfahrt der Serie gestrichen. Ab 8 Wettfahrten 
werden die 7 schlechtesten Wettfahrten gestrichen. Muss die Regatta aus 
technischen Gründen abgebrochen werden zählen die gesegelten 
Wettfahrten. 

Wertung:    Die einzelnen Regatten werden nach dem Low-Point-System der WR  
    gewertet.  

Gruppen: Sofern am Samstag den 25.04.2020, um 18h mehr als 20 Meldungen 
eingegangen sind, wird eine Einteilung in 2 Gruppen anhand der 
momentanen Rangliste der Mittwochsregatten durchgeführt. 

 Sollte dies der Fall sein, wird am Sonntag eine Unterteilung in Gold und 
Silverfleet vorgenommen (Top 50% & Bottom 50%) 

Ausschreibung 
International 14 VIRTUAL Wittenseefight 2020
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http://www.raceoffice.org/rangliste/?rlid=8042439505ea835c723b21


Die Wettfahrtleitung zog „AP“ runter und der Start zur weltweit ersten virtuellen i14 Regatta 
stand kurz bevor. Die Spannung stieg ins Unermessliche! 3 - 2 - 1 - START! Sofort wurde 
über den Racechannel gleichzeitig geflucht, gejubelt und geplanscht! Hä - geplanscht? Jo! 
Felix lag in der Wanne und daddelte dort - angeblich um ein besseres Wassergefühl zu 
bekommen was alle anderen wohl mit Biertrinken erreichen wollten. Die Ergebnissliste 
wird zeigen, wer hier die besseren Ergebnisse abliefern sollte!  

Wahnsinn wie ein Computerspiel sofort Emotionen löst! Wir waren im Rennen, alle Tricks 
waren erlaubt, jeder gegen jeden, aber doch alle über dieses Spiel und die Liebe zu m i14  
verbunden!  

Meine ganz persönlichen Erinnerungen ans erste Rennen:  
Bloß nicht zu früh los! Startschuss! Sauber - schnell günstig positionieren, die 
Winddreher richtig erwischen, die Wenden richtig setzen, jetzt "T" drücken! Mit 
gedrückter Mousetaste mal schauen was die anderen machen. Schnell wieder 
"T" dem Windschatten entwischen, vielleicht einen Penalty provozieren und 
dann die Layline treffen! i14 - Flexxer erreicht als erster die Lufboje, dicht 
gefolgt vom Rest der Meute. Nun bloß nicht gegen die Boje dengeln, Wende mit 
"T", auf dem Weg zum Verholer rechtzeitig den Spi setzten - zack "Tab" und 
gleichzeitig darauf achten, dass keiner einen hoch luvt - Fuck! Penalty! 10 
Sekunden halber Speed. Jetzt Downwind die Drücker gut erwischen und mit 
Affenzahn runter zum Gate. Schnell entscheiden, welche Boje man nimmt, 
welche Seite könnte bevorzugt sein? Halse "T" - Spi runter "Tab" - 
Bojenrundung - zack "B" und schnell wieder hoch an den Wind! Duchatmen?! 
Keine Zeit! Verdammt noch ein Penalty - ich kotz!! 10 Sekunden halbe 
Geschwindigkeit und ein paar ziehen vorbei! Egal - weiter! Neu positionieren  - 
rauszoomen, umschauen und ab zur Luvboje. Yes! Schön durchgemogelt - 
zweiter hinter Schorselysee! Den bekomm ich nicht mehr - besser auf 
Sicherheit! Ahhh was ist das, da zieht Roxanne auf der Ziellinie noch vorbei! 
Egal Dritter ist super - ach shit - Bericht schreiben! :-) 

Wir machten am Samstag noch 3 weitere Rennen wobei Schorselysee stark anfing und 
Flexxer den Tag mit 2 Tagessiegen extrem gut beendete. Sonntag standen wieder 4 Ren-
nen an, wobei ich den Tag total versemmelte. Hätte Stefan nicht den ganzen Sonntag 
verpennt, dann bin ich mir sicher, ich hätte mir schön zweimal den letzten Platz einge-
schenkt. Flexxer, Roxanne, Pr1me und Axel zeigten stattdessen was sie drauf hatten! 
Chapeau!! Wobei einer ganz klar das beste "Wassergefühl" hatte!! Flexxer holte sich 
verdient den Sieg des VIRTUAL Wittensee Fight 2020 gefolgt von Roxanne und Axel. 

Die Kombination aus VR inshore und unserem Racechannel auf Discord ist ganz klar eine 
witzige Kombination uns als Gemeinschaft für die Zeit der Einschränkungen zusammen-
zuhalten. Natürlich ist richtiges i14 Segeln unschlagbar besser, aber derzeit haben wir 
eben nicht mehr und so lade ich jeden von Euch ein das mal auszuprobieren. Gebt Euch 



einen „i14 - Namen“ und meldet zur Mittwochsregatta! In den nächsten Tagen gibt es noch 
eine kleine Überraschung, die zum Mitmachen animieren soll! Freut Euch drauf! 

Wir sehen uns sicher irgendwann auch wieder auf dem nassen Wasser! 
Bleibt alle gesund! 

Best,  
i14 - Jensman


