INTERNATIONALE KLASSENMEISTERSCHAFT DER FIREBALLS VOR BEVAIX
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Sailing

by Crispin Read Wilson

The great joy of sailing a Fireball is that it is so easy — it really is — it is
immensely stable and therefore terribly forgiving. As a result, all capsizes can be blamed
directly on mistakes in boat handling by the heim and crew — or, as Garry Hoyt calls
it, the "good old SS factor" (SS—Skipper Stupidity).

1. BEFORE THE START
Before the start remember, particularly if you are crewing, that a Fireball is a very
wet boat so make sure you are as warmly clothed as is compatible with mobility.
I am sure a large percentage of crewing errors come through coldness; and anyway,
if you are cold you don't enjoy it.
Heavy jackets, etc.: the weight of wet clothing allowed is now only 15 kilos, which
is roughly equivalent to what a large crew wears anyway in winter sailing. However,
the light-weights can get away with a 5 kilo weight jacket. Before they rush to put
them on, though, they would be well advised to ask themselves whether they are more
valuable than the extra mobility they would häve without them.

2. U P W I N D
(a) Generally, the boats should be sailed very flat (this, of course, applies to all
dinghies). The problem for newcomers is that the boat sits very low in the water,
and so they tend to heel the boat in order to sit out properly. This is a mistake
(see Fig. 27).
(b) Waves: without any doubt the most difficult art in sailing a Fireball is driving
the boat up-wind through a chop, particularly if you have a chute, and, worst of
all, in a dying wind. This only applies to sailing a Fireball on the sea, of course;
pond sailors have it easy.

Fig. 28
A good study in windward technique taken
during a World Championship race in Thailand. None of these boats is doing much
wrong. Paul Withers, on the left, seems to
be generating the most power.

The only answer is practice: the helmsman should practice (i) Spotting danger
waves when they are three or four waves away, (ii) luffing the bow over the crest of
the wave — often violently (although sometimes the wave-pattern dictates that you
should bear away from a nasty wave). The crew should also watch the waves like a
hawk, and the heim and crew should talk to each other so that they work together:
the crew must also walk the boat, sometimes trapezing well aft of the thwart if necessary.
It demands intense concentration, and is very hard work, but a Fireball with a
chute, without a chute-cover, can be kept dry in all wave-conditions.

(c) Trapezjng: whatever some people may say, the team that gets the -crew out on
the wire first, even if only half out, has an immense advantage (which has as much
to do with psychology as with power) over the rest of the fleet — so do everything
to induce power into your rig in marginal trapezing conditions. Again, the heim
can help the crew to trapeze early, by sitting in as much as possible. (Ian Gray,
in his heyday, used to heim crouched in the middle of the boat in order to get his
crew on the wire). (See Fig. 29).
— Always trapeze close to your helmsman; your weight should be together.
— Use all your weight; the arms outstretched bit is flashy and impossible to maintain, but trapeze off your toes, keep your feet together, keep your body straight,
push into your harness, and put your hands behind your head, if necessary.
— Remember that your clothing should be reasonably streamlined.
— Walk the boat in waves. Practise Walking up and down the gunwhale so that you
get a good sense of balance.
(d) Rig adjusrments for different wind conditions; this can be simplified as follows
providing you have some method of pre-bending the mast):
(i) Light weather:
kicker off
mast pre-bent (in order. to Hatten front of mainsail and reduce leech-poke).
leech open
enough heel to feel the tiller.
(ii) Medium weather:
mast straight-ish
sail füll
leech tight
boom down centre-line (see Fig. 30).
(iii) Heavy weather:
let mast bend (within limits)
kicker on
weight further aft
jib eased
N.B. In heavy weather, if you have a modern flexible rig, there should be no need
to feather a Fireball upwind. The aim should be to drive it off and plane.

Lawrie Smith in medium weather: note the Position of the boom and the straightness
of the mainsail leech. Everything looks just right.
Fig. 30

Italienische Meisterschaften in Laveno am Lago Maggiore
vom 19. bis 24. Juli
Das Gros der Schweizer hatte sich am 18. Samstag brav in Laveno
eingefunden, nachdem sie stundenlange Irrfahrten in Verbania
(gemäss Gazette Ausschreibung) hinter sich gebracht hatten.
Nur unsere SFA Korrespondent in, zuständig für die Gazette Information, traf zeit- und zielgerecht am Montag Abend ein
-Verschlungene Informationswege-.
Dienstag morgen 8.00 Uhr 1. Start. Nach 3 Abenden Pasta Vino und
nächtlicher Zelt-Dusche, fliessend aber nur kalt, endlich segeln.
Die Startlinie lag allerdings ca. 30 m hinter der Grenze/ wo
Wind herrschte. Interessant, dass trotz der Startlotterie der
Zieleinlauf dem des 2. fairen Laufs entsprach.
Es zeichnet sich bereits ab: Urs Schär ist bester Schweizer
obwohl er ab und zu ein Bad nimmt, gefolgt von Wittich/Good
die seit Stansstad plötzlich voll "dabei" zu sein scheinen.
Die 3. haben diesen Rang ja wohl gepachtet und beschlossen
neue Segel zu kaufen.
Nach einem freien Nachmittag, abends wie üblich.: Pasta, Vino
und Gewitter, zur Abwechslung jedoch im Bergrestaurant der
"Funivia", was italienisch ist und offensichtlich
"gelber Kübel zum Transport 2er Personen am Drahtseil" heisst.
Dank der allabendlichen Blitze streikte der Kübeltransport
bis nach 24.00 Uhr und sorgte für einen reichlich langen
bald einmal sehr schläfrigen Abend.
Mittwoch morgen dennoch um 8.00 Uhr 3. Start bei gleichen
Verhältnissen wie Dienstags.
Wiedermal zeigtesich, wer das Festen erträgt. (Siehe Rangliste)
Urs Schär wachte allerdings im 2. Lauf auf und gewann, Dorett
wurde 6., Wittichs und Landerers betrachteten das ganze
vom Land. Sie hatten die Flautenhürde zwischen Land und Start
nicht nehmen können.
Am Abend Pasta mit Pesto, Vino und Gewitter, diesmal eine
Einladung der Genuesen und stattfindend im Klub.
Entsprechend kamen wir endlich mal wieder zur Zeit ins feuchte
Nest.
Donnerstag und Freitag segelten wir nur noch je einen Lauf
bei immer ähnlichen Nordwindverhältnissen und immer ähnlich
grosszügiger Gastfreundschaft der Italiener.
/

Facit: Super-Ferien für alle 6 Schweizer Mannschaften
mit täglich gutem Wind, warmer Sonne, kalten Gewittern
und guten Rängen für uns " 2 . Garde"
Ch. Landerer

Schwerpunkt Regatta in. Stansstad vom 27./28. Juni 87
20 Füürbölle kamen,um das 1. schöne Sommerwochenende in Stanstad
zu feiern. Alle waren in Feststimmung. Der Wind tanzte mit 1-3
Bf. zwischen den Wänden des Alpnacher-Beckens hin und her,
das Regatta Komitee wollte Hanhards zum Fischessen einladen,
und die 4.85 feierten das Badewetter.
Geschwister Landerer feierten ihre 6 wöchige Segel-Abstinenz und
gewannen den 1. Lauf dank der festlich irregulären Thermik, die
Stöckli/Appel unter Spi einfach hocken liess.
Diese rächten sich dafür im 2. den sie vor Wi11i/Vetter1i für
sich entschieden.
Abends Fortsetzung der Fete in Luzern, wo eigens die ganze
Altstadt für uns gerüstet war.
Am Sonntag schienen die Altstadtfest-Besucher bevorteilt,
gewannen doch im 3. Lauf Wil1i/Vetter Ii und im 4. die wohl
festlich abgehärteten Wittich /Good.
Zum Abschluss möchte ich dem junggeselligen Regattakomitee
noch den Rat geben, sich nächstes Jahr um die Damen-SM
zu bewerben. Da ist bestimmt die eine oder andere Mannschaft
freundlos und daher zum Fischessen und ähnlichem gerne bereit.
Ch. Landerer
Rangliste:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stöckli/Appel
Willi/Vetterli
Landerer/Landerer
Schär/Huber
Hanhard/Hanhard
Wittich/Good
Mäder/Bachmann
Preuss/Preuss
Stengele/Dietrich
Stolz/Senn
Oswald/Oswald
Ritzler/Koch
Aebi/Biner
Sprecher/Weber
Heilig/Schwendimann
Duvoisin A./Duvoisin S.
Gautschi/Baumgartner
Spitt/Obersan
Schneider/Morand
Beeli/Dransfeld

3,2
5,6
7,6
11,9
14
15
18,9
20
20
25,9
28
29
36
36
36
38
41
50
52
53

Punkte

