
Traditionsbewerb: Drachen-Segler
kämpfen wieder um Litzlwurmpreis
Schön zum Zuschauen, noch schöner zumMitsegeln: Drachen-Boote strömen den Attersee
ATTERSEE. Am kommenden Wo-
chenende, genauer gesagt am
Samstag und Sonntag, werden
wieder rund 40 Segler zur Dra-
chen-Regatta um den beliebten
Litzlwurmpreis am Attersee er-
wartet. Es sind insgesamt vier
Wettfahrten ausgeschrieben, für
eine Vergabe des Litzlwurmprei-
ses sind mindestens zwei Wett-
fahrten erforderlich. Doch das
Wetter soll segelfreundlich wer-
den, melden die Meteorologen.

Bereits im Jahr 1926 gab es in
Norwegen die Ausschreibung, ein
Familienboot zuzeichnen, das zu-
gleich sportlich und anspruchs-
voll sei.DenSiegholte sichdamals
derNorweger JohanAnkermit sei-
nem Drachen: einem 8,90 Meter
langen Boot, satte 1700 Kilo-
gramm schwer sowie 26 Quadrat-
meter Segel plus Spinnaker.

„Die Linie ist so, als würde man
ein Kind bitten, ein Segelboot zu
zeichnen, auf der anderen Seite
wird der Drache auch die Königs-
klasse genannt“, erzählt ein Segel-
experte den Salzkammergut-
Nachrichten. „Warum, das ist ein
Streitpunkt. Die einen behaupten,
das rührt von der eleganten Linie
her, die anderen meinen, es läge
daran, dass es keine Klasse gibt,
die bei gekrönten Häuptern so be-
liebt ist.“ Der Drachen werde zu
dritt gesegelt und sei, obwohl er

geschwindigkeitsmäßig mit mo-
dernen Klassen nicht mithalten
könne, nach wie vor überaus be-
liebt – was auch die großen Star-
terfelder bei nationalen und inter-
nationalen Regatten zeigen.

DerDrachenwarbis1972olym-
pisch und wurde technisch bis
heute immerweiterentwickelt. „Er

Der Litzlwurm ist das erste Auf-
wärmen für dieDrachen amAtter-
see.DeralljährlicheHöhepunkt ist
die Drachen-Staatsmeisterschaft,
die stets am letzten Juli-Wochen-
ende im UYCAs Attersee stattfin-
det. Ein weiteres Warm-up gibt es
mit dem Entenpokal von 20. bis
21. Juli vor dem SC Kammer. (gs)

ist seemännisch wie taktisch sehr
anspruchsvoll, was sicher viel Fas-
zination ausmacht“, so der Dra-
chen-Fachmann. „Die Bootsklasse
gehört inÖsterreichzudenaktivs-
ten Regattaklassen mit regelmä-
ßig über 30 Booten bei den Staats-
meisterschaften und in der Bes-
tenliste.“

Traditionsboote, die einst in Norwegen konstruiert wurden: die wunderbaren Drachen Foto: Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs)
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