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Hallo liebe U20 Mitglieder,
Mehr als die Hälfte aller U-20 KG Mitglieder haben am Regattatraining am 21.5.2011 am Ammersee teilgenommen. Das war Wetter vom Feinsten, der Wind kam aus allen Richtungen in fast allen Varianten und es
waren 8 U‘s im Regatta-Trainings-Einsatz.
Gegen 10.00 Uhr, wie geplant, konnten wir mit unserem Programm beginnen. Nach
meiner kurzen Begrüßung begann Klaus Wilfert mit seinem theoretischen Teil des
Regattatrainings. Er erklärte wie wichtig es ist sich über das Wetter zu informieren
und gab‘ zahlreiche nützliche Tipps für das Startprozedere, sowie taktische Schachzüge für die Wahl der „richtigen“ Startlinienseite.
Der 2. Teil des Vortrages beschäftige sich mit den Manövern, den richtigen Komandos und der Aufgabenteilung von
Steuermann, Vorschoter 1 und Vorschoter 2 an Bord.
Es hätte noch viel zu diskutieren gegeben, aber die Zeit lief uns wie Wasser durch
die Hände und die Weißwürste, die Klaus und Rosi Wilfert mitgebracht haben, waren auch schon längst fertig.

Dann ging es zügig aufs Wasser und Klaus legte die Bojen für einen klassischen Up & Down Kurs aus, damit
viele Manöver mit hoch und runter Kreuzen, Gennacker setzen, bergen und schiften bewältigt werden konnten. Klaus begleitete uns mit einem Dinghy und gab uns viele Tipps per Megaphon.

Es konnten 3 Wettfahrten gestartet werden, wobei die erste unter absoluten Schwachwindbedingungen stattfand und die beiden letzten Wettfahrten fanden unter sehr anspruchsvollem, drehendem und aufrischendem
Wind statt. So haben alle 3 Wettfahrten richtig Spaß gemacht.

Gegen 18.00 Uhr plagte alle der Durst. Die Boote wurden gemeinsam abgebaut.
Anschließend wurde von Klaus noch ein kurzes Trainingsresümee gezogen.
Er sah bei allen Teilnehmern von der ersten bis zur dritten Wettfahrt eine deutliche Verbesserung und es konnte somit zum gemütlichen Teil des Tages übergegangen werden.

Richard Schmid und Parkin Borsum hatten vor Ort alles bestens organisiert.
Vielen Dank dafür. Sie bewiesen sich als exzellente Grillmeister

Besonders bedanken möchten wir uns beim SCIA für seine Gastfreundschaft und den „Küchendienst“, der
uns schon morgens mit leckeren, belegten Brötchen verwöhnt hat und den vielen fleißigen, unbekannten Helfern, die halfen aufzuräumen und abzuspülen.
Danke an die U 20 Eigner die ihre Boote fürs Regatta-Training zur Verfügung gestellt haben. Es sind alle
Boote heil geblieben und keiner hat sich verletzt. Das ist das Wichtigste!
Und ein herzliches Dankeschön an Hans Holzenkamp und an meine Frau für die tollen Fotos.

Der Tenor war einstimmig. Alle hatten Spaß, es war eine gelungene Veranstaltung und die Nachfrage nach
weiteren Aktionen ist groß.
Bei leckerem Fleisch, tollen Salaten und einem kühlen Blonden bei schönem Sonnenuntergang saßen wir
noch gemütlich zusammen.

Wer Lust hat gleich wieder ins Regattageschehen einzusteigen, der hat am 16.7-/17.7.2011 die Möglichkeit
an der Hans-Ernst-Mittelstrecke-Regatta teilzunehmen. Infos/Anmeldung unter www.scia-ammersee.de
Somit hätte man gleich die Möglichkeit das Gelernte umzusetzen.
Liebe Grüsse
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