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Aktuelles zum Jahresabschluss

Die Segelsaison 2013 ist beendet, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Zeit für ein Resümee. Ein Berliner
und ein Brandenburger Vizemeister im Laser 4.7 und ein stetiges Wachstum der Laser-, Opti-B- und der
Anfängergruppe geben Grund zur Freude. Zudem wurden Maximilian und Anselm kürzlich in das Laser-

Team Deutschland berufen. Insgesamt wurden vier Segler aus Brandenburger in das Team berufen. Maxis
Erfolge aus seiner Zeit als Opti-A-Segler holen ihn auch ein. Zusammen mit seinem Bruder Philip (Platz 2!)
taucht er in der deutschlandweiten A-Cup-Rangliste auf. Da diese Erfolge lediglich die Spitze des Eisbergs

darstellen, haben die über zwanzig Kinder und Jugendlichen des SVPA zusammen mit ihren Eltern die
beiden Trainer Andreas und Jörg mit Gold und Pokalen geehrt. Auch die toleranten und verständnisvollen
Trainerfrauen wurden dabei nicht vergessen und mit einem Blumenstrauß für die vielen Fehlstunden ihrer

Familienväter getröstet.

Der Vorstand des SVPA möchte sich zu guter Letzt bei allen Trainern, Mitgliedern, Freunden und
Förderern für das erfolgreiche Jahr bedanken und wünscht eine schöne Weihnachtszeit und einen guten

Rutsch ins neue Jahr.
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November-Cup 2013
Insgesamt 22 Boote gingen bei der am letzten Wochenende vom Segelverein Potsdamer Adler

ausgerichteten Ranglistenregatta der Micro Magic Klasse an den Start. Bei überwiegend schwachen
Winden wurde den Skippern dabei ein hohes Maß an taktischem Geschick und große Nervenstärke

abverlangt. Immer wieder sorgten ausgedehnte Flautenlöcher und starke Winddreher für Verschiebungen
im Klassement. So lagen Sieg und Niederlage in den einzelnen Rennen oft dicht beieinander. So kam es
am Ende in erster Linie auf die Konstanz in den Rennen an. Kristian Kasigait (39 Pkt) aus Berlin belegte
 somit trotz vierer Laufsiege nur Platz drei hinter Mario Rudolph (29 Pkt) aus Storkow, den Sieg sicherte

sich Andreas Voigt (26 Pkt) aus Potsdam vom ausrichtenden Segelverein Potsdamer Adler.
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Schweriner Herbstpokal
12.-13. Okobert 2013. Saisonfinale für unsere Jugendgruppe. Über fünfhundert junge Segler(innen) aus

Deutschland, Dänemark und Polen waren an den Schweriner See gereist. Die meisten Kinder aus
unserem Verein kamen zusammen mit anderen Brandenburgern direkt aus Warnemünde vom

Verbandstrainingslager der Laser 4.7 und Optimisten. Relativ spontan übernahmen Thomas Walkenbach
und Rex aus Werder die Betreuung für die zehn Brandenburger 4.7-Starter. Jörg betreute fünf B-

Optimisten der SGE Brandenburg, SVE Werder und vom Adler. Mit viel Engagement war der
Ameisenhaufen auch gut zusammenzuhalten.

Am Samstag goss es pünktlich zur Eröffnung wie aus Kübeln. Der Wind ließ sich davon zum Glück aber
nicht beeinflussen und zum Start konnten die Kids den Blick auch wieder ohne Schwierigkeiten zum

Verklicker heben. Bei kräftigen Winden aus Ost-Nordost kamen auf allen Kursen vier Wettfahrten
zustande. Die B-Optimisten waren nach sieben Stunden harter Wasserarbeit als letzte wieder an Land.
Marc hatte sich in eine sehr gute dritte Position gesegelt. Großen Anteil hatte dabei, dass er im ersten

Rennen ein kleines Feld von fünfzehn Booten zur richtigen Kreuztonne geführt hatte. Alle anderen Segler
hatten irrtümlicher Weise abgekürzt, die Tonne 2 als erstes gerundet und dafür schon mal gleich ihren

Streicher in der Serie eingefahren.

Abends gab es dann noch ein gemütliches Beisammensein aller Brandenburger Jugendsegler inklusive
Trainer und Eltern.

Am nächsten Morgen ging's für die Optimisten früh raus. Bei deutlich verbesserter Sicht mit
gelegentlichem Sonnenschein durften einige unserer Adler-Eltern beim Schweriner Eingeborenen Detlef

Huss mit auf den Jollenkreuzer zur lockeren Regattabeobachtung und tauschten eine Flasche Sherry
gegen ein paar bitter nötige Extrajacken aus der Bordgarderobe des Skippers.

Zwei Rennen sollten noch gesegelt werden. Nachdem sich die A-Optimisten durch ihre Frühstarts
gearbeitet hatten wurde noch mal der Kurs verlegt und dann ging's endlich los für unsere B-Optis aus dem
Adler. Trotz sehr gutem Start konnte Marc nicht in seinen Rhythmus finden und rundete die Luvtonne im

Mittelfeld. Damit war klar, dass er nicht mehr in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen vermochte. Der
Wind flaute zügig ab und für ihn und alle anderen wurde die Wettfahrt zu einer wahren Probe in Geduld

und Bootsgefühl. Nach Hause ging's dann im Schlepp. Für die Laser reichte es an dem Tag für gar keine
Wettfahrt mehr. Da rächte es sich, dass sie ihren Start erst eine Stunde nach den Optimisten angesetzt

hatten.

Beim Verladen dann der übliche Wahnsinn. Die Zufahrten sind eng. Die Trailer sind groß. Die Muttis sind
in Eile. Die Kinder sind platt. Nach Siegerehrung und Tombola konnten wir gegen 16 Uhr dann aber alle

die Heimreise antreten. Marc landete schließlich in einem Feld von hundert Startern auf einen
hervorragenden fünften Platz. Milan und Noah lernten viel bei ihrer Reise in’s Mittelfeld. Bei den Lasern

kamen Maxi und Anselm mit Platz neun und dreizehn in die Nähe der Topplatzierungen. Christine landete
in einer Wettfahrt mit einem dreizehnten Platz einen Achtungserfolg in einem Feld von ca. 40 Booten, Karl
reihte sich vornehm im Mittelfeld ein. Die vollständigen Ergebnisse finden sich hier: www.herbstpokal.de

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.herbstpokal.de&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENK9cxUzeHl9L-uDCDQFVCND__9w
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Ein Bericht von Jörg

 

Wappen von Ückermünde
Thomas hat einen Törnbericht von seiner Fahrt mit der „Wappen von Ueckermünde“ von Ueckermünde

nach Rostock geschrieben. 

Mehr dazu >>hier<<.

 

Ein Wochenende, drei Regatten
Am 13./14.09.2013 war unser Verein auf drei Regatten gleichzeitig präsent:

Mit seiner erst dritten Regatta im Laser 4.7 errang Maximilian Walkenbach zur Berliner Meisterschaft den
Platz 2 und sicherte sich somit den Titel des Berliner Vizemeisters. Bei der hochwertig geführten Regatta

war die kleine aber feine Berliner und Brandenburger Elite (13 Teilnehmer) am Start.

Am Steinhuder Meer waren unsere Contendersegler Andreas Voigt und Sebastian Vagt unterwegs. Bei
einem Feld von 35 Booten belegten Sie Platz Neun und Elf.

Und vom heimischen Revier in Werder schreibt Jörg: "Am Wochenende hatte der SV Einheit Werder 1952
e. V. zur 57. Herbstregatta geladen. Bei sommerlichen Temperaturen und flauen Winden war am Samstag
leider nur eine Wettfahrt möglich. Am Sonntag hielt dann der Herbst Einzug und mit ihm der Wind. Nach

zwei weiteren Wettfahrten gab’s Erbsensuppe und Gulasch zur Stärkung. Nach Beendigung
Klassenübergreifender Proteste versammelte sich die Seglerschar um den Flaggenmast. Nach Yardstick-

Korrektur belegten die Crews um Sportwart Hannes Seidel und Ehrenmitglied Wolfgang Schreck die
Plätze Eins und Zwei, gefolgt von Hans Hoffert vom Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ von

1910 e. V. Glückwunsch!

http://www.svpa.de/wappen-von-ckerm-nde/
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Unsere Jugendgruppe platzierte sich bei den Opti-B mit Noah (8) und Urs (10) vornehm im Mittelfeld. Bei
den Opti-C lief es erwartungsgemäß besser. Johann und Nicola fuhren trotz anfänglichen Schwierigkeiten

mit der komplizierten Kurskarte auf die Plätze Zwei und Drei. Hanna und Malena komplettierten unsere
Regattadelegation mit den Plätzen 12 und 14. Die Gesamtergebnisse finden sich hier."

 

Bollmann Regatta
Während sich unsere Anfänger wacker auf dem Wannsee schlugen, lehrten unsere Großen der

Konkurrenz in Brandenburg das Fürchten. Mit dabei Philip Walkenbach (Platz 1 - Opti A), Marc Handschug
(Platz 2 - Opti B), Noah Krütze (Platz 24 - Opti B), Urs Millert (Platz 29 - Opti B), Maximilian Walkenbach
(Platz 2- Laser 4.7), Anselm Klein (Platz 4 - Laser 4.7.) und Christine Walkenbach (Platz 13 - Laser 4.7).

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.raceoffice.org%2Fviewer.php%3Feid%3D2012722307514ddad5a3af2%26file%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.raceoffice.org%252Fdata%252F2012926951.pdf%253Fchanged%253D2013-09-15%2B15%253A51%253A25%26mode%3D&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAmA1YIh3G6mjatxo3ni-zDQF-9w
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Marc hat einen Bericht geschrieben: "Am 7. September 2013 fuhr ich Samstag früh nach Brandenburg
zum Beetzsee. Dort angekommen, baute ich gleich mein Boot auf. Etwa um 9.45 Uhr ging ich zur

Steuermannsbesprechung, die ziemlich öde war, da die Wettfahrtleitung genau das sagte, was in der
Segelanweisung geschrieben stand. Anschließend fuhren wir zum Regattaareal. Uns umkreisten hunderte
Wildgänse, die aufgestiegen waren und aufgeregt über unseren Verklickerern herumschnatterten. Puh, ich

war froh, dass ich nichts von oben abbekam. Gemeinsam mit Philipp erkundeten wird die bevorteilte
Startseite. Mein erster Start lief super. Nach der zweiten Kreutz nahm der Windzu und ich arbeitete mich

auf Platz 2 vor, was dann auch mein endgültiges Ergebnis der ersten Wettfahrt war. In der zweiten
Wettfahrt wurde ich erster mit vierzig Meter Vorsprung zum zweiten Platz. Die dritte Wettfahrt war anfangs
nicht so toll, das der Wind nach dem Start drehte und ich in fast allen Abwinden steckte. Aber ich schaffte

es zum Glück noch auf Platz fünf. Am Sonntag war es genau so wie am Samstag, sonnig und schön
windig. Kurz nach dem Start der vierten Wettfahrt war ich auf Platz 19 zurückgefallen. Im Rennverlauf
arbeitete ich mich auf Platz acht vor. Auf der Zielkreutz beobachtete ich, wie auf einer Seite die Laser

besseren Wind hatten. Dorthin fuhr ich auch und machte fünf Platze gut. Als uns der Landestrainer zurief,
dass die Opti B keine weitere Wettfahrt mehr segeln müssen. Gleich breitete sich heitere Stimmung unter

den 52 Opti B-Seglern aus. Abschließend hielt der SCMA die Siegerehrung auf der beeindruckenden
Tribüne der Welt- und Olympia-Regattastrecke der Ruderer ab. Ich habe mich gefreut, das erste Mal auf

dem Podest vor dem Beetzsee zu stehen"

Die weiteren Ergebnisse können >> hier << eingesehen werden.

 

Opti Anfängerregatta

http://scma-brandenburg.de/regatten/bollmannregatta/ergebnisse-2013/
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beim Potsdamer Yacht Club

Während der Großteil unserer Jugendgruppe zur Fritze Bollmann Regatta nach Brandenburg reiste, ging
es für drei unserer Anfänger auf dem Wasserweg zur Regatta. Dies mal aber nicht die klassische Südroute

nach Werder sondern Flussauf zum Wannsee. Der große Potsdamer Yacht Club hatte geladen. Über
siebzig Anfängeroptimisten kamen der Einladung nach. Für unsere Jungs stand aber am Samstagmorgen

schon der Abbruch auf dem Programm. Der Jüngste vom Trainer war erkrankt und die Familienfront
forderte seinen Einsatz. Spontan sprang dafür Sportwart Hannes ein und fuhr die Kinder mit nur wenig
Verspätung Richtung Norden. Und es hat sich gelohnt! Bei spätsommerlichen Temperaturen und einer
schönen Brise konnten die Kinder wertvolle Erfahrungen in einem großen Feld sammeln, die Eliteclubs
des Deutschen Segelsports kennen lernen und sich dabei auch noch mit hervorragenden Ergebnissen

präsentieren. Neben den Plätzen sechs (Nicola) und drei (Johann) hat Bob den Wanderpokal in die
Landeshauptstadt geholt. Ein guter Grund, im nächsten Jahr mit einer neuen Truppe wieder zum Wannsee

zu reisen.

 Ergebnisse zum nachlesen gibt es >> hier <<.

 

54. Potsdamer Mannschaftsregatta
Herzlichen Dank allen Teilnehmern und Organisatoren der diesjährigen Mannschaftsregatta. Endlich darf
der begehrte Wanderpokal wieder beim Gastgeber bleiben, denn unsere Segler setzten sich in diesem

Jahr gegen die Konkurrenz durch!

Ergebnisse Wettfahrt 1 | Ergebnisse Wettfahrt 2  | Ergebnisse Wettfahrt 3 | Ergebnisse Wettfahrt 4

Ergebnisse Gesamt | Ergebnisse Mannschaften

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscma-brandenburg.de%2Fregatten%2Fbollmannregatta%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfLWRvP4oYGXHVcfrjV4_NwtF7iA
http://pyc.meyermisginmedia.com/components/com_rsevents/files/522c81b788860_Ergebnis%20nach%203%20Wettfahrten%20Opti%20Anf%C3%A4nger%202013.pdf
http://www.svpa.de/assets/SVPA-Regatten/2013/1378286756ErgebnisseWF1.pdf
http://www.svpa.de/assets/SVPA-Regatten/2013/1378286769ErgebnisseWF2.pdf
http://www.svpa.de/assets/SVPA-Regatten/2013/1378286776ErgebnisseWF3.pdf
http://www.svpa.de/assets/SVPA-Regatten/2013/1378286785ErgebnisseWF4.pdf
http://www.svpa.de/assets/SVPA-Regatten/2013/1378286799BooteInsgesamt.pdf
http://www.svpa.de/assets/SVPA-Regatten/2013/1378286806MannschaftenInsgesamt.pdf
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Schwielochsee Pokalregatta 2013
Über Kaiserwetter und kräftigen Winden durften sich über 200 Teilnehmer in sechs Bootsklassen bei der

Schwielochsee Pokalregatta 2013 freuen. Der Adler reiste mit zwei Motorbooten, vier Laser und drei
Optimisten an - und mit glücklichen Gesichtern, Pokalen und Sachpreisen wieder ab. Gratulation an Karl
zu seiner Vizemeisterschaft der Brandenburger Landesjugend im Laser 4.7. Komplettiert wurde das Feld
aus Sicht des SVPA durch die Plätze 5 und 11 von Anselm und Christine. Bei den B-Optimisten segelte

Marc erwartungsgemäß auf einen sehr guten siebten Platz. An ihrer ersten echten Opti-B-
Ranglistenregatta nahmen auch unsere Jüngsten Urs und Noah teil. In einem Feld von 66 Booten landete
Urs mit Platz 26 auf Anhieb in der ersten Hälfte. Für die dickste Überraschung sorgte aber Noah, der diese

Woche seinen zehnten Geburtstag feiert. Mit Platz Zehn hat er sich da schon mal sein größtes
Geburtstagsgeschenk gemacht. Die vollständigen Ergebnisse finden sich hier. Großen Dank an Tobias
und Andreas, die mal wieder ein privates Wochenende für unseren Vereinsnachwuchs spendiert haben!

Vergessen wollen wir hier nicht  Maxi Walkenbach, der sich auf seiner ersten richtigen Laserregatta tapfer
geschlagen hat.

Auch gab es Honoration vom Trainerboot, als Phillip sich mit einem klarem ersten Platz in der vierten
Wettfahrt den Vizetetel sicherte.

Eine tolle Regatta, toller Wind, eine spitzen Truppe, anstrengend aber schön.

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sc-schwielochsee.de%2F%3Fseite%3Dspr%2Fergebnisse&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA1vhqgHvcOSdt3158AaNZCE7BuA
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Potsdamer Anfängerregatta
Seglerisch hat der August so seine Tücken. Das haben auch die Teilnehmer der Potsdamer

Anfängerregatta zu spüren bekommen. Bei schwachen, strichigen und stark drehenden Winden haben
sich 25 Optimisten und 5 Cadets am vergangenen Wochenende auf dem Templiner See durch drei

Wettfahrten gekämpft. Dank einer souveränen Leistung der Wettfahrtleitung konnten die wenigen Winde
des Tages optimal genutzt werden. Die Kinder blieben auch bei kurzzeitig kraftlos schlagenden Segeln

tapfer und hatten sich das Mittagsgulasch und die Grillwürstchen vor der abendlichen Siegerehrung redlich
verdient.

Den Gesamtsieg holte sich mit einer konstant guten Leistung unser junger Adler Urs, gefolgt von Hannes
aus Brandenburg und seinem Adlerkumpel Noah. In der Wertung der C-Optimisten gingen die Pokale alle

an die Gäste aus Brandenburg und Werder. Vierter und damit erster aus dem Potsdamer Revier wurde
Bob, fünfter Johann. Zusammen mit vier weiteren Opti-Anfängern aus unserem Verein haben sie viele

wertvolle Regattaerfahrung sammeln dürfen. An erster Stelle sicherlich, dass einem Segelboot bereits bei
einem Hauch von Wind Flügel wachsen - wenn sie es nur sanft genug behandeln ...

Wir alle freuen uns schon auf den windigen Herbst!

Trainer Jörg

Großen Dank an unsere Sponsoren Bootswerft Jahn und Yachttechnik Potsdam, für die vielen und tollen
Preise.

 

Segelcamp Brandenburg
Die letzte Ferienwoche haben einige von unseren Optimisten noch genutzt, um sich bestens für die

anstehenden Herbstregatten zu rüsten. Eingeladen vom Märkischen Seglerverein Beetzsee haben sie bei
viel Spaß und Einsatz noch mal Manöver, Starts und vieles mehr geübt und unseren Verein bestens

vertreten. Hier der Kurzbericht von Jan (Papa von Noah):

Die Jungs haben sich prächtig amüsiert und wieder einmal eine Menge neue Freunde gewonnen. Ihr Fazit
war, dass sie gern wieder an dem Trainingslager teilnehmen würden. Den Ausschlag dafür hat ganz
offensichtlich gegeben, dass das Trainerteam sehr gut auf die Lütten eingegangen ist und ihnen viel

geboten hat. Neben einer Boots- und einer Neptuntaufe konnten sie ausgiebig an ihren Segelfertigkeiten
feilen. An manchen Tagen waren in Böen wohl bis zu sieben Windstärken drin, was ihnen einiges

abverlangt hat. Um niemanden zu über- oder unterfordern gab es am Montag zunächst eine Regatta, in
deren Folge die Gruppeneinteilung (6-7 Segler/Gruppe) vorgenommen wurde. Urs und Noah kamen im

Ergebnis dessen in eine Gruppe mit Opti B-Seglern, Johann in die der fortgeschrittenen C-Segler. So, wie
ich das aufgenommen habe, waren alle drei glücklich damit! Was dagegen kurzzeitig für Missstimmung
sorgte, war die Tatsache, dass Johann seinen Jüngstensegelschein nicht ablegen konnte, da man das

nach Auskunft der Organisatoren nur in seinem Segelrevier machen kann. Rein sportlich haben alle drei
sicher dazu gelernt. Intensives Starttraining, Wenden und Halsen auf Kommando, Rollwendentraining,
Segeltrimmen, Theorie (z.B. Taktik beim Umfahren von Bojen, Verhalten am Start) usw. haben dazu

beigetragen.
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Contender WM 2013 Gravedona
172 Teilnehmer, 4-5 Bft Thermik, sonnige 30° über - und angenehme 20° unter Wasser, traumhafte

Bergkulisse, mediterranes Flair, Pizza, Pasta und Eis - das war die Weltmeisterschaft der Contender in
Gravedona am Lago di Como, Italien.

Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die so manches Segelrevier in den Schatten stellt. Simone
(Platz 168), Sebastian (Platz 160), Andreas (Platz 25) und Hannes (Platz 24) haben den SVPA auf dieser

Veranstaltung ruhm- und erfolgreich vertreten.

In diesem >> Videoschnipsel << gibt es erste Eindrücke.

  

 

Die komplette Ergebnisliste gibt es hier und viel mehr Bilder da und dort.

 

http://www.svpa.de/http://www.youtube.com/watch?v=QpybkakUVR4&feature=youtu.be
http://www.contender.it/wordpress/for-competitors/results/
https://picasaweb.google.com/stefanschafft/WMGravedonaTeil1
https://picasaweb.google.com/stefanschafft/WMGravedonaTeil2
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Segeln auf der blauen Adria
Ist die Adria wirklich so blau, wie sie immer beschrieben und besungen wird?

  

Wir, Uli und Evelyne Krienke, Manfred und Karin Müller sowie Birgit und Rüdiger Seyboth aus unserem
Segelverein wollten es wissen. Deshalb hatten wir uns für die Zeit vom 08.06. bis 15.06.2013 eine

Segelyacht vom Typ Duffour 455 Grand Large am Stützpunkt Rogoznica in der Nähe von Split in Kroatien
gechartert.

Rüdiger hat einen Bericht geschrieben. Mehr dazu >> hier <<

 

Trainingslager Werder
06. Juli 2013 - eine Woche Trainingslager ist heute mit dem Schlepp zu Ende gegangen. Glückliche Eltern,

stolze Kinder, zufriedene Trainer. Auch wenn wir vom Adler keinen eigenen Trainer mit nach Werder
schicken konnten, so konnten doch sieben Kinder aus unserer Opti-Gruppe ihren seglerischen Fähigkeiten
einen großen Schub geben. Deshalb einen großen Dank an Hirschi, Rex und die anderen Segler vom SV
Einheit Werder! Habt ihr toll gemacht. Und auch einen besonderen Dank an die Eltern unserer jüngsten

Vereinsmitglieder, die mit Engagement und Flexibilität sich bei der Betreuung von fast fünfzig Kindern aus
dem Revier beteiligt haben. Tolle Teamarbeit! Nun habt schöne Ferien und im August geht’s mit Volldampf

in die zweite Saisonhälfte.

http://www.svpa.de/kroatien-201/
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Trainer Jörg

 

Havel-Klassik
29./30. Juni 2013

Am letzten Juniwochenende findet jedes Jahr traditionell die Havel-Klassik statt, eine der größten Regatten
für klassische Yachten in Deutschland. Ausrichter ist stets der Akademische Segelverein in Berlin (ASV)

an der Scharfen Lanke sowie der „Freundeskreis Klassischer Yachten“. Alle teilnehmenden Schiffe von der
O-Jolle bis zum 150er Seefahrtskreuzer sind hierbei mindestens 40 Jahre alt, gewertet wird nach DSV-

Yardstickliste.

Wie auch in den vergangenen Jahren machten wir uns also auf auf den Weg nach  Spandau, in diesem
Jahr mit drei Jollenkreuzern.

P Kreuzer „Gooden Wind“ mit Steffen und Peggy

R Kreuzer „Königin“ mit Dietrich und Crew

R Kreuzer „Donnerwetter“ mit Hans-Peter, Petra und Jörn

Insgesamt 84 Yachten, davon allein 33 Jollenkreuzer, hatten zur diesjährigen Havel-Klassik gemeldet und
so ging es dann am Samstag um 10.30 Uhr gemeinsam auf die traditionelle Regattaroute mit Start an der

Scharfen Lanke, vorbei am Grunewaldturm, der Grossen Breite (Wannsee), der Pfaueninsel und der
Sacrower Heilandskirche in Richtung Jungfernsee.Bei 3 bis 4 Windstärken und Wind aus Süd galt es eine
wunderbar lange Kreuz zu meistern, ehe es dann nach dem Passieren der Wendemarke in der Nähe der
Glienicker Brücke mit achterlichem Wind zurück zur Scharfen Lanke ging. Nach gut 4 Stunden hatten wir
den gesamten Regattakurs (etwa 35 km) abgesegelt und das Ziel erreicht. Bei Jazz Live-Musik, gutem

Essen und kühlen Getränken warteten dann alle Segler gemeinsam auf das letzte Boot des Regattafeldes,
welches nach knapp 6 Stunden den Hafen erreichte und mit viel Beifall und Salut-Schüssen vom Zielschiff
begrüßt wurde. Diese „Ehre“ wird traditionell dem amtierenden 1. Vorsitzenden des ASV zuteil, der jedes
Jahr den Regattakurs mit der „Nulpe“, einem geklinkerten 12 Fuß Dinghi, abzusegeln hat und die „Rote

Laterne“ in den Hafen bringt.

Auf der abschließenden Siegerehrung wurden dann die üblichen Siegerpokale vergeben, aber auch eine
Reihe von Sonderpreisen verliehen so u.a. für die älteste Yacht (Baujahr 1905), für das Schiff mit dem
entferntesten Heimathafen (Mondsee-Österreich), für den Segler mit der weitesten Anreise (Plymouth-

England und Newport-USA), für das schönste Schiff  (eine H-Jolle) und viele mehr …

Am Sonntagvormittag ging es dann zum Ausklang gemeinsam auf den „Korso Klassischer Yachten“ der
traditionell durch die Prosit, einen 150er Seefahrtskreuzer, angeführt wird und am Wannsee endet.
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Fazit: Wie in den vergangenen Jahren auch, war die Havel-Klassik 2013 mal wieder eine rundum
gelungene Regatta. In der Endabrechnung belegte „Donnerwetter“ Rang 13 und die „Königin“ Rang 15 von

insgesamt 33 Jollenkreuzern. Die „Gooden Wind“ musste aufgrund eines unachtsamen Mitseglers leider
die Segel vorzeitig streichen.

Ein Bericht von Jörn

 

Optimal Cup
08/09.06.2013

Am 08. 06 2013 fuhren mein Vater und ich um 7:30 Uhr von uns zu Hause los. Wir fuhren zwei ein halb
Stunden bis zum Röbeler Segler-Verein - "Müritz" e. V. Als wir ankamen, war schon alles in heller

Aufregung. Also luden wir schnell die Boote ab und bauten sie auf. Dann trafen wir uns mit Margret und
Karl, mit denen wir dann ins Hotel gingen. Dort füllten wir unsere Provianttonnen, zogen uns um und liefen

dann zum Segelverein zurück. Wir kamen grade noch rechtzeitig um mit zu bekommen, wie eine
Startverschiebung für zwei Stunden gezogen wurde. Vor dem Verein war eigentlich guter Wind, doch uns

wurde mitgeteilt, dass nur vor dem Verein Wind sei, der dort  aus Gründen der Thermik wehte.

Als wir zwei Stunden gewartet hatten wurde dann der Start wieder um zwei Stunden verschoben. Nächster
Start um 15:00 Uhr. Um13:30 Uhr fuhren wir dann raus. Bei mäßigem Wind dauerte dass.  Zum Glück

schleppte uns dann unser Trainer Paul. Als wir am Regattafeld ankamen baumelte dort schon wieder der
Antwortwimpel für die Start Verschiebung, der aber kurz darauf herunter genommen wurde. Der erste Start
war bei uns beiden nicht schlecht. In der ersten Wettfahrt wurde Karl 21ster und ich 28ster. In der zweiten
Wettfahrt wurde Karl disqualifiziert und ich wurde 13ter. Als wir um acht wieder in den Verein kamen waren

wir schon sehr müde. Am nächsten Morgen fuhren wir wie geplant um 9.00 Uhr auf die Müritz. Der erste
Start begann um 10:00 Uhr doch Die 420er brauchten noch etwas Zeit um zu verstehen dass man hinter

der Linie startet. So starteten wir die Laser 4.7 um 11:00 Uhr. In der ersten Wettfahrt war sehr wenig Wind.

Trotzdem wurde Karl 9ter und ich 15ter. In der vierten Wettfahrt legte Karl wieder einen sauberen Frühstart
hin und wurde leider abermals disqualifiziert. Ich bekam in der vierten Wettfahrt ein DNF. Insgesamt wurde

Karl 31ter und ich 23ter.

Anselm Klein

 

Werbellinsee
Letztes Wochenende war ich mit Marc und Milan zur Regatta an den Werbellinsee eingeladen. Wir haben
auf dem Gelände des SV Stahl Finow zusammen zwei Tage gezeltet. Das war richtig toll. Wir hatten viel
Sonne und guten Wind. Milan und Marc sind sechs Rennen beim Schorfheide Cup gesegelt. Ich hatte

insgesamt 4 Rennen beim Hein B Cup. Besonders schön fand ich abends die Motorbootfahrt mit unserem
Trainer Andreas. Da durften wir selbst mal Modellboote segeln. Meistens hat Milan gewonnen. Bei der

Siegerehrung am Sonntag gab es für jede Steuerfrau und jeden Steuermann eine Umhängetasche. Mit der
bin ich am nächsten Tag gleich zur Schule gegangen.

http://www.stahl-finow-segeln.de/wp-content/uploads/2013/05/SchorfheideCup-LJUEM-Optimist-B.pdf
http://www.stahl-finow-segeln.de/wp-content/uploads/2013/05/Hein-B-Cup-Ergebnisse.pdf

Ein Bericht Von Johann

und noch einer von Milan:

Am Werbellinsee findet jedes Jahr eine große Regatta statt. Das ist der Schorfheidecup und meistens
auch die Landesjüngstenmeisterschaft Brandenburg. Dieses Jahr waren das bei der LJüM 42 Starter in
Opti B und 22 in Opti A. Beim Schorfheidecup waren es 63 in B und 50 in A. Für Opti C war gleichzeitig

eine andere Regatta. Wir aus dem SVPA hatten Mark und mich (Milan) in Opti B und Johann in Opti C. Am
Samstag um 9:30 Uhr, nachdem wir gefrühstückt, die Segelboote aufgebaut und uns die Segelsachen

angezogen hatten war die Steuermannsbesprechung, wo sie Einiges aus der Segelanweisung

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stahl-finow-segeln.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2FSchorfheideCup-LJUEM-Optimist-B.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA3lGlZMwqXT0N6XfEM18SOvqJCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stahl-finow-segeln.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2FHein-B-Cup-Ergebnisse.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFs71-fW4GKy8Jqx5O8VkwH7GUJxQ
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wiederholten, die Schiedsrichter vorstellten und uns sagten das bei dieser Regatta eine
Schiedsrichterschulung zu der Regel  42 stattfindet. Dann ging es endlich aufs Wasser. Wir waren recht
weit vorne als wir auf den See rausgefahren sind. Nach ca. einer Stunde war ich dann draußen und ein

Großteil des Feldes war noch nicht da und es war schon um 11:00 Uhr. Startverschiebung. Nach einiger
Zeit waren dann endlich alle da und der Start für Opti A konnte beginnen. Wenig später war unser Start.

Wir fuhren einen Trapezkurs bei Windstärke 3-4. Die geplanten vier Wettfahrten wurden am Samstag alle
gesegelt.

Die Platzierung für Samstag:

Marc:  14,20,14,21

Milan: 23,28,31,38

Johann fuhr bei Opti C bei drei Wettfahrten auf die Plätze 4,4,7 von 11 Seglern

Andreas war nicht wirklich zufrieden und hatte am Abend noch einige Verbesserungsvorschläge...

Der Sonntag lief dann auch wirklich besser. Der Wind blies mit 4-5 Windstärken und man konnte schön
ausreiten. Nun wussten wir, wo die bevorteilten Seiten beim Kreuzen waren und hatten bei diesen beiden

letzten Wettfahrten fast immer freien Wind. Und wirklich:

Marc:  2,5

Milan: 15, 13

Johann fuhr bei Opti C bei einer Wettfahrten auf den Platz 2

Nachdem wir nach den Wettfahrten wieder an Land kamen bauten wir unsere Boote ab und erwarteten die
Siegerehrung. Die zog sich ganz schön hin, denn es gab erst noch eine Tombola und es wurden

Erinnerungsgaben verteilt. Endlich dann die Siegerehrung. Für den SVPA ergab sich folgende Platzierung:

Schorfheidecup:

10. Platz für Marc, 24. Platz für Milan

LJÜM Brandenburg:

7. Platz für Marc, 14. Platz für Milan

Johann fuhr bei Opti C  auf den Platz 4

 

 

Urs berichtet von der Frühjahrsregatta: "Diesmal ging es zur Potsdamer Frühjahrsregatta zum Oberen
Templiner See. Wir waren über 6 Stunden nonstop auf dem Wasser für 3 Wettfahrten nacheinander. Das

war ganz schön anstrengend. Aber das Wetter war gut, viel besser als gedacht. Wir sind spannende
Zweikämpfe gesegelt. Am Ende gab es bei der SG Segeln Potsdam dann eine tolle Siegerehrung mit

Grillparty. Insgesamt haben wir wieder tolle Plätze belegt, z.B. den ersten, zweiten, vierten und 8. Platz.
Wir freuen uns auch schon auf die nächste Regatta!"

 

 

 

Preis der Stadt Werder
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Am Freitag, 24. Mai 2013 sind wir um 15:00 Uhr beim Segeln gewesen, um den Schlepp nach Werder
anzutreten. Es war sehr lustig, besonders als wir bei der Fähre anhalten mussten, weil sie gerade rüber

fuhr. Wir fanden es witzig, dass die Fähre "Tussy 2" heißt.

  

Am Samstag gab es ein Vorwort vom Wettfahrtleiter. Es fing aber erst um 10:30 Uhr die 1. Wettfahrt an.
Da hat es noch nicht geregnet. Es hat viel Spaß gemacht und das hat sich auch im Ergebnis gezeigt. In
der 2.Wettfahrt hat es geregnet, war sehr windig und es gab hohe Wellen. Wir hatten keinen Spaß mehr

am Segeln, deshalb sind wir nicht mitgefahren. Dafür wurden wir auf den letzten Platz gesetzt. Die 3.
Wettfahrt war dann wieder ein Erfolg. In der Gesamtliste wurde Urs 4., Bob 5., Johann 6., Justin 7. und ich

1.

  

Beim nächsten Mal wollen wir auch bei schlechten Bedingungen weitersegeln – Übung macht den Meister!

von Noah Krütze

 

Berliner Meisterschaft
Während sich Jörgs Jungs in Werder sehr achtbar geschlagen haben, hat der Milan in Berlin ganz still und

heimlich die Berliner Meisterschaft mitgesegelt. Am Start waren 104 Optis. Mit der Serie 30, 9, 5, (32)
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wurde Milan insgesamt 34. Dabei wurde allerdings in zwei Gruppen gesegelt. Das tut seiner Leistung aber
keinen Abbruch. :o)

Die komplette Ergebnisliste gibt es übrigens hier: http://www.opti-berlin.de/public/files/2013/Erg_4WF.pdf.

 

Spiekeroog
Eines vorweg: Spiekeroog ist Kult! Und zwar ohne Wenn und Aber. Andreas war dabei. Anbei der

amüsante und spannende Bericht von Dirk >>hier<<.

 

Opti Pfingst Festival
Marc's Papa hat das Pfingstwochenende beim Verein Seglerhaus am Wannsee zusammengefasst. Mit 52

Opti A und 85 Opti B Teilnehmern ein imposantes Regattafeld:

Hallo Andreas, kurzer Sachstand zu der etwas chaotischen Regatta und zu Marcs Resultaten:
1. Wettfahrt am Samstag: Marc segelt auf Platz 23 (erst 22) // Wetter
(Starkwind, viele Kenterer, Abrecher, fast ein tragischer Unglücksfall)

2. Wettfahrt am Sonntag: Marcs Platz 25 // (totale Flaute // von 11.00 - 15.00 Uhr gewartet, dann eine
Regatta bei schwachen Wind)

3. Wettfahrten am Montag: Marcs beste Platzierung 13. im ersten Rennen und Platz 18. beim 2. Rennen,
wie auch insgesamt.

Marc ist zufrieden und freut sich über seinen kleinen Pokal.
Viele Grüße, Frank

Mehr Infos auf der Webseite vom VSAW.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.opti-berlin.de%2Fpublic%2Ffiles%2F2013%2FErg_4WF.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoyPScnHoeknEmbEuqImaRUK1SmA
http://www.svpa.de/spiekeroog/
http://www.vsaw.de/index.php?id=129&tx_vsawexttables_pi1[showUid]=186&tx_vsawexttables_pi1[mode]=3&tx_vsawexttables_pi1[boatclass]=11
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RC-Ranglistenregatta
12.05.2013

Bereits zum 4. Mal in diesem Jahr war unser Verein Ausrichter eine Ranglistenregatta für die Micro Magic-
Klasse. Das Feld war dabei mit den Gebrüdern Dietrich aus Berlin und dem Herforder Ralf Bohnenberger

in der Spitze stark besetzt. Aber bereits im ersten Rennen zeigte sich, dass die Bedingungen auf der Havel
heute besonders tückisch waren. Immer wieder auftretende kleine Flautenlöcher, eine gegenlaufende

Strömung und auch unerwartete Winddreher mischten das Feld eins ums andere Mal wieder kräftig durch.
So lag gegen Mittag nach 5 gesegelten Läufen  Wolfram Guhse aus Berlin zunächst auf Platz 1,

punktgleich gefolgt von Andre Dietrich (ebenfalls Berlin) und Andreas Voigt (SVPA). In der Folge konnten 4
weitere Läufe bei weiter sehr anspruchsvollen Bedingungen gesegelt werden. Im achten Lauf kam es dann
zu einem kuriosen Zieleinlauf als 5 Boote gleichzeitig über die Ziellinie gingen. Da nicht festzustellen war,
wie die genaue Reihenfolge der Boote war, wurde von der Wettfahrtleitung entschieden, diesen Lauf für

diese Teilnehmer als „totes Rennen“ zu werten und schrieb allen 5 die gleiche Wertung ins Protokoll.
Pierre Hauschild vom SVPA hatte während dessen noch mit der Technik seines Bootes zu kämpfen,

immer wieder kam es zu Aussetzern so dass er im Laufe der Regatta auf ein Ersatzboot zurückgreifen
musste. Er belegte am Ende Platz 10. Ralf Bohnenberger aus Herford erreichte nach anfänglichen

Abstimmungsproblemen seines Bootes noch Gesamtplatz drei hinter Andre Dietrich aus Berlin auf Platz
zwei. Platz eins ging an Andreas Voigt vom SVPA. Andreas siegte am Ende mit einer sehr konstanten

Serie und  fünf Punkten Vorsprung.
Alle Ergebnisse und Fotos auf: http://www.micromagic-segeln.de

 

Fercher Regattatage 2013
Am 04. Und 05. Mai fanden in diesem Jahr die 10. Fercher Regattatage statt. Gesegelt wurde in den
Klassen Ixylon, OK und Contender. Wobei der Begriff segeln impliziert, dass Wind mit im Spiel ist. Da

dieser sich aber an diesem Wochenende sehr rar machte konnte leider nur eine Wertungsfahrt gefahren
werden. Bei den Contendern wurde diese dann aber zumindest von unseren Vereinsmitgliedern dominiert.

So gewann am Ende Andreas Voigt knapp vor Hannes Seidel (beide SVPA), den dritten Platz belegte
Stefan Kiesewalter vom Berliner Yachtclub.

Alle weiteren Ergebnisse, Fotos und Berichte auf der Seite des Veranstalters unter:
http://www.fercherseglerverein.de/

 

Regattaauftakt in der Region

Nachdem die geplanten Regatten im März ja aufgrund der Eislage noch abgesagt werden mussten,
begann am vergangenen Wochenende nun endlich auch für uns die Regattasaison auf den heimischen

Revieren. Die Optimisten segelten in diesem Jahr die 47. Kinder- und Jugendregatta des PSV auf
unserem Hausrevier, dem Templiner See. In der Klasse Opti B gingen dabei  74 Kinder an den Start. Marc

Handschug vom SVPA konnte dabei einen hervorragenden 12. Gesamtrang erzielen und ist damit
drittbester brandenburgischer Teilnehmer. Und es wäre vermutlich noch deutlich mehr drin gewesen, wenn
ein vierter Lauf gesegelt worden wäre. Damit wäre dann die Streichung eines einzelnen Laufergebnisses

möglich geworden und die 27 Punkte aus dem verpatzten ersten Lauf wären nicht mehr zum Tragen
gekommen. Wo die Reise hingehen kann zeigte Marc im dritten Lauf des Tages, als er sich mit einem

ausgezeichneten 2. Platz nur dem Gesamtsieger der Regatta  Marino Rychlitzki vom SVEW geschlagen
geben musste.

Die Ergebnisse sind online verfügbar unter:
http://www.potsdamerseglerverein.de/regatta/KJR/2013/ErgLISToptiB.html

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.micromagic-segeln.de&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-lA_yt-r66h8xYbdjSGkyLy7ObA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fercherseglerverein.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeUrCYYVivSbcnGdYG6BILZF5QGQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.potsdamerseglerverein.de%2Fregatta%2FKJR%2F2013%2FErgLISToptiB.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHt8G5RJs7nlhb9CQSQhjGUdrxuUA
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Zeitgleich segelten die Laser Radial die Willi Möllmer Gedächtnisregatta auf dem Berliner Wannsee. Hier

setzte Karl Hohmuth vom SVPA gleich in der ersten Wettfahrt ein großes Ausrufezeichen, indem im ersten
Rennen des Tages gleich als Erster um die Luvtonne segelte. Leider verhinderte ein Missgeschick bei der
Tonnenrundung, dass er seinen Platz halten konnte. In der Folge segelte er aber mit viel Kampfgeist bei

schwierigen Bedingungen und errang noch einen guten Platz 7 in diesem Lauf. Dass er es aber doch
besser kann zeigte er dann im dritten Lauf des Tages den er souverän für sich entschied. Das sich die

Physik nicht betrügen lässt musste der zwei Jahre jüngere Anselm Klein feststellen. Mit deutlich weniger
Körpergewicht auf der Kante musste er feststellen, dass die „großen Jungs“ in den teilweise doch recht

kräftigen Böen einfach mehr Druck und damit auch mehr Geschwindigkeit aufbauen können. Trotzdem ließ
er sich nicht entmutigen und segelte taktisch gute Rennen – Hut ab vor dieser Leistung! Erschwerend für
die beiden Laser-Jungs kam noch hinzu, dass sie eigentlich mit dem kleineren 4.7-Rigg segeln. Da diese
Riggvariante bei dieser Regatta aber nicht ausgeschrieben war mussten sie diesmal mit dem ungewohnt

großen Radial Rigg an den Start gehen. Philip Echtermeyer ging mit deutlichem Trainingsrückstand
gegenüber den anderen Teilnehmern an den Start. Lediglich einmal in diesem Jahr saß er auf dem Boot

bevor er an dieser Regatta teilnahm. Diesem Umstand musste er dann auch in der dritten Wettfahrt Tribut
zollen als mit Entkräftung aufgeben musste. Aber auch er hat alles gegeben – Respekt auch dafür!

Die Ergebnisse sind online verfügbar unter :
http://www.sco-berlin.de/108.0.html

Aber nicht nur unsere Jugend war aktiv unterwegs, auch unsere Trainerriege war auf dem Wasser.
Ebenfalls beim Willi Möllmer Gedächtnispokal kämpfte sie in der Conterklasse um Lorbeeren. Hinter dem

souverän agierenden Sieger Markus Maisenbacher aus Verden entbrannte dabei ein heißer Kampf um die
Plätze. Am Ende sicherte der Berliner Ralf Strzelecki sich dabei den zweiten Gesamtrang, dicht gefolgt von

unserem SVPA-Duo Hannes Seidel (Trainer & Sportwart) auf Platz 4 und Andreas Voigt (Trainer &
Jugendwart) auf Platz 3. Weitere Teilnehmer des SVPA in dieser Klasse waren Jörg Huss (Trainer) auf

Platz 10, Sebastian Bogan auf Platz 12 und Simone Köhler auf Platz 14.
Die Ergebnisse sind online verfügbar unter :

http://www.sco-berlin.de/108.0.html

 

Ansegeln 2013

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sco-berlin.de%2F108.0.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9i-mBYj0FG12UbuSH3D05NrhZwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sco-berlin.de%2F108.0.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9i-mBYj0FG12UbuSH3D05NrhZwQ
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Zum Ansegeln haben wir die Eltern unserer Jugendmitglieder zum Mitsegeln eingeladen und es gibt auch
schon einen kurzen Bericht von Peter Brünenberg:

"Strahlender Sonnenschein, genau der richtige Wind - wirklich traumhafte Bedingungen für den Start in die
Segelsaison. Entsprechend gut war die Laune und schon nach kurzer Ansprache durch den

Vereinspräsidenten ging es direkt aufs Wasser. Als nur indirekt Beteiligter - mein Sohn ist Mitglied der
Jugendabteilung und segelt dort seit dem vergangenen Jahr im Opti - habe ich mich über die Einladung

zum Mitsegeln auf einem R-Boot natürlich sehr gefreut. Ein paar Schläge die Havel runter, über den
Templiner See und zurück erzeugen die richtige Vorfreude auf mehr davon. Natürlich wurde auch die

Jahresplanung für die Kinder besprochen, und auch hierzu darf ich sagen, das sieht wirklich prima aus:
tolle Regatten, ein motiviertes Trainerteam und begeisterte Kinder. Potsdam ist wirklich ein schöner Ort

zum Segeln."

Noch mehr Fotos von Jan gibt es >> hier <<.

Gardasee
Unsere Jugendmitglieder Marc, Karl und Anselm sind Ende März zur 31. Lake Garda Meeting Optimist

Class Segel-Regatta in Italien gefahren. Mit mehr als 1000 Teilnehmern ein absolut spektakuläres
Ereignis. Die Jungs haben einen ausführlichen Bericht geschrieben, den Ihr >>hier<< nachlesen könnt.

Super Jungs, weiter so!

  

http://www.svpa.de/https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fl%2F9kLfyqynZWN1nD0kWWboJe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo_XDF1EdlmaU8ZFBd5JINdXNRdw
http://www.svpa.de/gardasee-201/
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Weitere Fotos findet Ihr ebenfalls  >>hier<<.

 

Athletikwettkampf der Adler- Anfängertruppe
Ende März. Ostern steht vor der Tür – laut Kalender. Abslippen auch. Es schneit. Der Schnee bleibt liegen.

Seit über einer Woche schon. Was machen wir da? Sport. Heute ist der letzte Termin in der Sporthalle.
Noch mal ein High-Light setzen? Ein Athletikwettkampf! Endlich mal schauen, wofür die Kraftkreisversuche
der letzten Monate gut waren. Das machen wir – sagt der Trainer voller Vorfreude. Schnell noch ein paar

Urkunden mit dem Vereinsstander ausgedruckt und ein paar Übungen ausgewählt. Der Achtentest
natürlich, perfekte Simulation intensiver Wendenduelle auf der Zielkreuz. Oberkörper aufrichten, erst beim
Ausreiten macht Jollensegeln ja so richtig Spaß. Klimmzüge für den festen Griff in die Schot. Das ganze

aufgelockert mit Bankhüpfen und Kniebeugen und schlussendlich gewürzt mit einer Kniebeuge-
Standübung auf Zeit. Spätestens da hat das Kämpferherz für zittrige Knie und Tränen in den Augen

gesorgt: 40 Sekunden – Komm atmen! 50 Sekunden – Jawoll, zieh! 60 Sekunden – Komm, da geht noch
was! 70 Sekunden – Aaaah, bravo!

Dennoch, der Winter hat seinen Tribut genommen. Von elf Segelkindern waren nur vier erschienen – zu
viele Krankheitsausfälle. Da mussten die Trainerkinder, Geschwister und Freundinnen die Truppe

verstärken. Und Minnie, die kleine Schwester von Noah – unserem Gewinner der Anfänger-
Mannschaftsregatta - hat dann auch gleich das Treppchen mit Platz drei erkämpft. Punktgleichheit auf den

Plätzen davor. Mit den besseren Einzel-„Rennen“ hat sich Hanna hauchdünn vor Bob durchgesetzt. Die
Mädels hatten also irgendwie die Nase vorn …

Urkunden verteilt, gute Erholung für die Ferien und fleißigen Osterhasen gewünscht – nun kann der
Schnee schmelzen. Leinen los!

 

Das Eis ist weg & die Segelsaison wieder eröffnet!
Kaum ist das Eis von der Havel wieder verschwunden, da geht die Segelsaison auch schon wieder los!

Nachdem ja einige unentwegte noch Anfang Januar mit ihren Lasern und Contendern trainiert haben ruhte
die Segelei, bedingt durch eine geschlossene Eisdecke zunächst einmal. Inzwischen ist das Eis aber

wieder getaut und so konnte am 17.02. mit dem Eisschollencup der Micro Magic-Klasse die erste Regatta
der neuen Saison bei uns im Verein ausgetragen werden. Trotz Temperaturen knapp über Null Grad und
widriger Windprognosen fanden sich sieben Segler zum Saisonauftakt im SVPA ein. Da der Wind anfangs

noch ein wenig zu schwach für eine Regatta war wurde kurzer Hand ein Trimmseminar eingeschoben.
Nach einer 1,5 stündigen theoretischen Einführung hatte der Wind dann auch Einsehen und stabilisierte

sich soweit, dass im Anschluss an ein paar Trainingsregatten 10 reguläre Wettfahrten bei guten
Bedingungen gesegelt werden konnten. Teilnehmer vom SVPA waren unsere beiden Trainer Jörg &

Andreas die im Endergebnis das Feld schön einrahmten. Die vollständigen Ergebnisse und weitere Fotos

http://www.svpa.de/fotogalerie/album/Gardasee-2013
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http://www.svpa.de/201-8/[22.12.2016 10:22:04]

findet Ihr >>hier<<.

Neulich: Unsere Kids bei der taktischen Saisonvorbereitung ;-)

 

Neue Wettfahrtregeln
Eine Übersicht über die Regeländerungen der Wettfahrtregeln 2013 - 2016 hat Uli Finckh auf seiner

Homepage veröffentlicht: http://www.finckh.org/deutsch/aktuell/aenderungen2013.pps.
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