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Nach gefühlten vier Wochen nasskaltem Herbstwetter hat pünktlich zum Nikolaus der Winter seine Fühler
in sanfter Weise ausgestreckt. Eispfützen auf der Persenning im Licht der aufgehenden Sonne. Im
Anschluss leichte Plusgrade bei ebenso leichten Winden. Diese aber reichten zur Mittagszeit für drei

2012

abgekürzte Wettfahrten der 35. Nikolausregatta vom Templiner See. Was für ein Geschenk!

2013

Fast 50 Piraten aus Brandenburg, Mecklenburg und Hamburg waren dem Ruf des Potsdamer Segler-Club
Wiking gefolgt. Viele Gäste sattelten ihre Boote in unserem Verein und fanden über Nacht Unterschlupf in
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unserem Jugendraum.

2015

Als Jugendboot ist der Pirat vor fast 80 (!!!) Jahren ja mal gezeichnet worden. Warum finden sich dann
Jugendwart Andreas und Trainer Jörg auf so einer Nussschale wieder, bei einem Crewgewicht von 180 kg
und einer Segelfläche von 10 qm ???? Weil der Dezember einfach mehr Freiheiten lässt im eng getakteten
Terminplan unserer Jugendgruppe. Und weil unser Ehrenmitglied Wolfgang Schreck gemeinsam mit seiner
Frau Monika zeigt, dass man auch mit über 140 Jahren Crew-Alter noch um die Plätze kämpfen kann.
Entsprechend groß und nicht enden wollend war der Applaus, den die beiden bei der Siegerehrung
erhielten. Die lokale Presse schnappte sich die beiden und ließ sich nochmal die Etappen ihres langen
gemeinsamen Segellebens berichten (zum Artikel). Dank, Gratulation und Respekt auch von Seiten der
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Adlermitglieder. Monika und Wolfgang, ihr seid wirklich ein vorbildliches Seglerpaar für einen Verein
mit Ambitionen im Regattasport!

Jörg und Andreas hatten dann auch noch ihren Spaß. Zwei Wochen zuvor saß der langjährige FD- und
49er-Vorschoter Jörg erstmalig auf einem Piraten und drehte an der Pinne sitzend mit Star-Taktiker
Andreas für n' Stündchen ein paar Manöverrunden auf der Havel. Entsprechend unbedarft und locker
gingen sie dann am Samstag an den Start. Nach 3-4 allgemeinen Frühstarts kamen sie unter Vermeidung
einer Black-Flag-Disqualifikation ganz gut an der klar bevorteilten Starttonne weg, und lagen nach der
ersten Kreuz auf Platz 3.
Wie geht das denn??!! Anfängerglück? Reines Können? Wir glauben, Nikolaus hat einfach mal den, über’s
gesamte Jahr blank geputzten Stiefel „Jugendgruppe“ prall gefüllt zurück gegeben. Klar, die Jungs haben‘s
drauf, aber Gesamtrang fünf und damit bestes Boot der stark vertretenen Potsdamer Flotte, das ist schon
mal ein dickes Ding. Glückwunsch für das offenbar harmonische Zusammenspiel unserer Adlertrainer!

Gesamtergebnisse findet ihr hier.

Jugendgruppe auf Bootsmesse & Adventsregatta im
„Southern Ocean"
Zum Ende der Saison darf der aktive Segler auch schon mal von den kommenden Segeltouren träumen.
Und wenn das früher vielleicht im trauten Heim beim familiären Diavortrag passierte, dann lockt heute die
große Nachbarstadt mit der BOOT & FUN. Trotz des eher bescheidenen Schülerbudgets ließ sich auch
unsere Jugendgruppe locken. Ok, ein paar Eltern waren ja zur Begleitung dabei, aber ob unsere Jungs mit
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ihrer Begeisterung erfolgreiche Überzeugungsarbeit geleistet haben, wird sich dann wohl erst kommende
Saison zeigen.

Zur Abwechslung haben sie dann die Ausrüstung gewechselt um auf Tiefe zu gehen. Wenn das mal keine
ganzheitliche Ausbildung darstellt! Um den Kiel gewickelte Ankertrosse? Ruderschaden? Über Bord
gegangene Winschenkurbel? Es gibt immer einen Grund, um mit einer gut gefüllten Flasche auf den
Grund zu gehen.

Hauptsache, sie finden wieder nach oben, bevor die Oberfläche zufriert.
Das dies bald passieren könnte, haben Jugendwart Andreas und Trainer Pierre bei der am Wannsee
ausgetragenen 11. Berliner Adventsregatta am eigenen Bart erleben können. Originalton eines
Teilnehmers: „... am Sa war es schon kalt und windig. Heute legte das Wetter in jeder Beziehung noch
etwas drauf. Es war noch kälter - es gab die ersten Eiszapfen zu bestaunen - und windiger (4-6Bft).
Tonnenlegen ging nur mit zwei Mann im Opti, allein war kein Gegenankommen. Welle war auch nett. War
heute so etwas wie Southern Ocean für die MMs." Trotz der harten Bedingungen reichte es für unsere
Adventsadler am Ende für Rang 5 und 10.

Novembertraining
Unsere Optisegler haben sich am Wochenende ein Beispiel an den Großen genommen und ihre Schiffe
auch noch mal in’s Wasser geschoben. Begleitet wurden sie von Sportsfreunden des SV Einheit Werder.
Für den erst neun Jahre alten Max war’s recht hart, sich an den kalten Ostwind im Gesicht zu gewöhnen.
Trainer Jörg hatte bei der hosenfreien Kneippkur zum Slippen des Motorboots auch keine echte Freude.

http://www.svpa.de/201-9/[22.12.2016 10:22:31]

2014

Aber sonst hat’s allen gefallen und wir sind heiß drauf, noch möglichst viele milde Wintertage zu
erwischen.

Nein, kein Ende in Sicht!!
Ok, die großen Boote liegen alle in der Halle. Und die Regatten für die Jollen-Jugend sind für diese
Saison tatsächlich durch. Das hält sie jedoch nicht davon ab, weiter zu trainieren. So fand denn auch am
Sonntag der Landestrainer Jan Müller den Weg zum Adler und nutzte die Gelegenheit, mit einigen
Laserseglern der Brandenburger Nachwuchsspitze weiter am Bootsspeed zu arbeiten.

Die Slipanlage durften sich unsere Leistungssportler mit den Bastel- und Spielzeugfans der Micro Magic
Modellsegelboote teilen. Die begannen mit einem stattlichen Feld von 17 Teilnehmern beim Havelcup nun
schon in ihre dritte Wintersaison als Gäste des SVPA. Wettfahrtleiter war wieder mal unser Jugendwart
Andreas, der sich nach langer Regattapause auch gleich auf Platz zwei zurück meldete. Sehr gut auch das
Abschneiden von Trainer Pierre auf Platz 6. Vater und Sohn Brevart kamen der Einladung nach und hatten
in der zweiten Feldhälfte viel Spaß an ihrer ersten MM-Regatta.
Also, langweilig wird’s bei uns nicht. Solange das Wasser flüssig ist, werden wir die Segel hissen!

Kein Ende in Sicht?
Es schaut nicht so aus, als ob die Regatta-Adler diese Saison ausklingen lassen wollen würden.
Zumindest am letzten Oktoberwochenende schwärmten sie wieder zahlreich aus. Was heißt zahlreich?
Insgesamt ZEHN Mitglieder des Adlers schoben ihre Jollen in’s kalte Herbstwasser. Das sind ca. 15 %
aller Mitglieder inklusive Jugend und Gäste. Wir sind wohl doch ein Segelverein … !
Im Norden vor Warnemünde zeigten unsere Laser, was ihnen vorangegangene VBS-Trainingslager auf
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der Ostsee gebracht hatte. Ein beeindruckendes Feld aus knapp 50 Laser Radial und 25 Laser 4.7 waren
aus ganz Norddeutschland zum Laserheldenspuk zusammengekommen. Unsere Umsteiger Anselm, Maxi
und Christine platzierten sich im hinteren Mittelfeld und auch Tina musste im Laser 4.7 noch Lehrgeld
zahlen. Aber was wäre eine solch motivierte Mannschaft ohne Joker?! Philip zeigte wieder mal als bester
Brandenburger mit einer konstanten Serie, einem Tagessieg, Gesamtrang fünf und bester in seiner
Altersklasse, dass er auch in der kommenden Saison bereit für Titel sein wird. Die Gesamtergebnisse
findet ihr hier.
Die Contendertruppe zog es in den Süden. Den Saunacup auf dem Cospudener See nahe Leipzig hatte
Sportwart Hannes in den vergangenen Jahren schon vier mal gewinnen können. Dieses Jahr musste er
leider zuhause bleiben. Dafür stellte der Adler mit fünf Teilnehmern die mit Abstand größte Vereinsflotte.
Zudem sprang unser Jugendwart Andreas ein und vertrat den Adler mit einem souveränen Platz drei auf
dem Podium. Glückwunsch! Auch Sebastian kam sehr gut zurecht und belegte einen starken neunten
Platz in einem knapp 30 Boote starkem Feld. Der Überraschungscoup gelang jedoch unserem ersten
Contendersegler aus der aktiven Jugendgruppe. Jamie landete auf seiner dritten Contenderregatta in
seiner ersten Saison auf Gesamtrang 11. Große Freude auch beim Trainer und Contender-„Boot“schafter
Andreas! Gesamtergebnisse findet ihr hier.

Grüße aus Warnemünde
Unsere Lasersegler haben beim Training in Warnemünde offensichtlich sehr viel Spaß ;-)

25. Internationaler Herbstpokal in Schwerin
Herbstpokal. In den unendlichen Weiten des Schweriner Sees verlieren sich beinahe 600 junge Segler.
Aus ganz Deutschland, aus Polen, Schweden, Dänemark sind sie angereist. Geben sich ein letztes
Stelldichein der Saison in der nebligen Oktoberluft.
Es könnte so romantisch sein. Doch die Regatta ähnelt immer mehr einem Flash-Mob. Innerhalb von zwei
Stunden nach Öffnung der Online-Meldung stehen knapp 350 Optimisten in den Listen. Und auch die
bisher eher moderat vertretenen Jugendklassen Laser und Europe füllen den Kurs vor dem Görslower Ufer
aus. Die ausrichtenden Vereine Schweriner Yacht Club (SYC) und Segelverein Schwanenhalbinsel (SSH)
haben längst ihre Platzkapazitäten überschritten. Die Gäste weichen guerillamäßig auf andere Vereine
aus, selbst Angel- und Ruderclubs werden nicht verschont. Bei solchen Massen bleibt der Stress nicht
aus. Harsche Kritik der wenigen Frustrierten tönt über dem Meer der Begeisterten. Hier und da wird auch
mal ein Anwalt bemüht.
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Doch den See lässt das kalt. Selbst wenn das Kabbelwasser, seit der früh durch Heerscharen von
Trainermotorbooten erzeugt, noch bis in den Abend hinein an die Schwimmstege schwappt. Spätestens
am nächsten Morgen hat er seinen Rhythmus wieder gefunden. Wer zeitig am Wasser erscheint, darf
diesen Augenblick der Ruhe genießen.

Zum fünfundzwanzigsten Mal wurde die Regatta am letzten Wochenende ausgerichtet. Martina Braune
aus Brandenburg wurde bei der Eröffnung geehrt als die Mutter von Opti-B-Starter Hannes – und
Teilnehmerin des Herbstpokal von 1997. Und auch SVPA-Trainer Jörg durfte beim Schmöckern in den
Grußworten erkennen, dass sein ehemaliger Trainer Axel Kettler zusammen mit einigen Mitgliedern des
SSH diese Regatta im Jahre ´90 aus der Taufe gehoben hat. Auch hier schließt sich der Kreis.

Mit drei B-Optimisten und fünf Lasern war die Adlerjugend wie im letzten Jahr stark vertreten. Mit
ordentlichen Leistungen bei leichten bis mäßigen, am Sonntag auch mal frischen Winden platzierten sich
die meisten von ihnen im vorderen bis hinteren Mittelfeld. Mit Noah stellten wir den bestplatzierten
Brandenburger bei den Opti-B. Philip jedoch setzte das High-Light und dominierte am Samstag das Feld
der Laser 4.7. Am Sonntag lief’s für ihn nicht ganz so gut. Dennoch gratulieren wir ihm für einen
hervorragenden vierten Gesamtplatz im knapp 50 Boote starken Teilnehmerfeld. Die Gesamtergebnisse
findet ihr hier.

Berliner Vizemeister kommt aus Potsdam
Während die Alten eine Woche nach dem gemeinsamen Absegeln mit der traditionellen Grogfahrt noch
einen drauf packten, waren unsere beiden Kadersegler Philip und Maxi immer noch fleißig. Auf dem
Müggelsee ersegelte sich Philip im Laser 4.7 einen weiteren Podiumsplatz. Bruder Maxi trumpfte bei den
Laser Radial - Berliner Vizemeister - ohne Altersbeschränkung. Bemerkenswert, ist doch auch Maxi erst
vor knapp einem Jahr dem Optimisten entstiegen. Glückwunsch an die Jungs und Danke für das fünfte
Berlin/Brandenburger Meisterschaftspodium in dieser Saison! Vollständige Ergebnisse gibt es hier.
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Absegeln
Ein Traum!! Kaiserwetter mit frischer Brise, die mit der herrlichen Oktobersonne recht mild daherkam. Der
Templiner See voll. Der Wannsee hätte nicht voller sein können. Vor der Spitze von Herrmanswerder eine
ungewohnte Absperrung für die Großboote. Ein Dreieckskurs für die Vereinsregatta der SVPAJugendgruppe. Neun Laser und acht Optimisten am Start. Jeweils sechs Wettfahrten in zweieinhalb
Stunden. Die Trainerriege um Daniel, Pierre, Tom und Jörg harmonierte hervorragend als Wettfahrtleitung.

Ein knappes Dutzend Eltern und Geschwisterkinder teilten auf Vereinsbooten und an Bord von Mitgliedern
die leichten Kräuselwellen. Unbezahlbar! Geht nur mit guten Willen und einem positiven Miteinander. Ein
paar Kinder der SGS wurden spontan eingeladen, auf unserem Kurs mitzusegeln. Am frühen Nachmittag
dann Siegerehrung mit Schokopokalen vorm Flaggenmast. Anselm gewinnt die Laser-Wertung, Maxime
bei den Optimisten. Glückwunsch!
Die Gesamtergebnisse findet ihr hier und Bilder auch.

Unser frisch gebackener A-Optimist Marc konnte leider nicht dabei sein. Für ihn galt es, für eine
Standortbestimmung zum fernen Steinhuder Meer zu reisen. Zu mager viel bisher seine herbstliche
Regattasaison aus. Die Ergebnisse findet ihr hier.
Trainer Jörg konnte es verschmerzen, das Absgeln auf dem Motorboot zu verbringen. Hatte er doch
bereits am Tag der Einheit ordentlich Meilen beim Blauen Band des Schweriner Sees gemacht.
Gemeinsam mit Steuermann Gregor Schuchardt aus Schwerin konnte er in der Wertung der
Jollen(Kreuzer) zwar nicht den erhofften fünften Sieg in Folge einfahren. Dafür waren die
Windbedingungen einfach zu unbeständig und deren taktischen Fehler zu viele. Dennoch, das
Regattafieber wurde gestillt.
Jugendwart Andreas weilte am Wochenende ebenfalls auf dem Schweriner See und kam in der
Contender-Klasse dank einer konstanten Serie zum Gesamtsieg der Petermänchenregatta.
Jugendmitglied Jamie wurde vierzehnter.

http://www.svpa.de/201-9/[22.12.2016 10:22:31]

2014

Herbst-Triple Nr. 2
Nachdem am letzten Wochenende ganze 16 Besatzungen für den SVPA an die Startlinie gingen, fiel
unsere Flotte an den vergangenen zwei freien, sonnig-goldenen Herbsttagen etwas bescheidener aus.
Aber dennoch waren wir wieder auf drei verschiedenen Revieren aktiv. Beim vom PSV ausgetragenen
Saubuchtrennen ersegelte sich Ehrenmitglied Wolfgang mit seinem wunderschönen alten Holzpiraten und
Sohn Holger an der Vorschot einen respektablen zweiten Platz.
Als einziger Opti-B-Segler aus Potsdam machte sich Noah auf dem Weg nach Kirchmöser zum Ahorn-Cup
und landete dort in einem Feld von knapp 50 Booten auf einem guten achten Platz.
Auf’s Podium schaffte es dann unser dritter Adler beim 10. Jugendmastercup auf dem Langen See in
Ostberlin. Im Laser Radial belegte Maxi den dritten Platz in einem Feld von knapp 20 Booten. Der
Gesamtsieg ging wenig überraschend an die aktuelle EM-Bronzemedaillengewinnerin Jara Seide aus
Storkow.

Tanz auf drei Hochzeiten - auch im Herbst möglich!
Vor einiger Zeit tanzten die Adler ja schon mal an nur einem Wochenende auf drei Hochzeiten. Nicht nur
der Mai hält viele Möglichkeiten zum Regattasegeln bereit. Auch der September ist klassischer Weise
vollgepackt mit Terminen. So ist es nicht verwunderlich wenn auch bemerkenswert, dass vom 20.-21.
September insgesamt 12 Kinder unserer Jugendgruppe, unser Sportwart Hannes, Jugendwart Andreas,
Eckards Sohn Lars sowie unser Ehrenmitglied Wolfgang an drei verschiedenen Orten die Schoten dicht
holten.
Beginnen wir mit dem traditionellen Teil. Die Werderaner hatten gerufen. Sieben Optimisten und zwei
Jollenkreuzer kamen. Abweichend von unserer Tradition fuhren die Optimisten samt Minischlauchboot
nicht im Schlepp, sondern auf unserem frisch ausgebauten Optihänger über Land. Kinder und Eltern übten
fleißig das gemeinsame Verladen und kamen zur Freude des Trainers schon der perfekten
Reibungslosigkeit sehr nahe. Unser Sicherungsboot mit Jörn und Hans-Peter sowie unsere beiden
Jollenkreuzer reisten dann doch über den Wasserweg an. Am Samstag dann ein lustiger Tag auf der
regennassen Wiese von Werder - Wind gab es keinen. Am Sonntag dann früher Start um halb zehn.
Unsere Adler reihten sich im vorderen bis hinteren Mittelfeld ein und mussten zwei Wochen nach der
souveränen Vorstellung bei unserer Mannschaftsregatta anerkennen, das auch die Werderaner wissen,
wie sie auf ihrem Hausrevier die Konkurrenz in Schach halten. Die kompletten Ergebnisse gibt es hier.

Einen Podiumsplatz ersegelte dagegen sowohl unsere Laser- als auch Contenderflotte. So belegte Philip
Walkenbach beim Seglerhauspreis auf dem Wannsee als bester Brandenburger den zweiten Platz in der
Klasse Laser 4.7. Seine beiden Geschwister Christine und Max sowie Tina komplettierten unsere Flotte vor
Ort. Die Gesamtergebnisse findet ihr hier.
Jugendwart Andreas bewies mit Platz drei bei der mit 30 Startern aus ganz Deutschland recht ordentlich
besetzten Kehrausregatta auf dem Steinhuder Meer, dass er trotz seiner beeindruckenden Statur ein
echter Flautenfuchs ist. Mit auf die Reise ging auch unser 17-jähriger Contender-Frischling Jamie. Mit
einem 12 Platz im ersten Rennen ließ er auch schon mal sein Potential aufblitzen. Alle Ergebnisse finden
sich hier.
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Herbstbeginn in Brandenburg
Nachdem wir Segler am letzten Wochenende noch mit satter Sonne verwöhnt wurden, kamen bei der
traditionellen Fritze Bollmann Regatta auf dem Beetzsee nur Teilnehmer mit der gehörigen Portion
Leidenschaft zusammen. Der Herbst hatte Einzug gehalten. Leider nicht mit einer ordentlichen Mütze
Wind, sondern eher mit Regen, Regen und Regen. Kombiniert mit leichten bis flauen Winden sorgte dies
auch in der Adler-Delegation für spontane Absagen. Unsere Walkenbach-Geschwister ließen sich aber
nicht schocken und so segelten Maxi und Christine auf die Plätze 6 und 7 bei den Laser Radial. Bruder
Philipp kam auf Platz 3 bei den Laser 4.7, dicht gefolgt von Tina auf Rang 4. Bob musste leider am
Samstag wegen Materialbruch auf’s Trainerboot umsteigen und konnte die vier resultierenden
Streichwertungen am Sonntag nicht mehr korrigieren. Aber der olympische Gedanke war zu sehen.
Respekt! Urs war als einziger Opti im B-Feld am Start und konnte sich mit soliden Leistungen im Mittelfeld
platzieren. Die kompletten Ergebnisse finden sich hier.

20. Holzbootregatta auf dem Schweriner See
Zeitgleich zur Potsdamer Mannschaftsregatta fanden am ersten Septemberwochenende gleich zwei
Jubiläen auf dem Schweriner See statt.

Jörg hat einen >> Bericht << geschrieben.

Titel verteidigt!
Zur 55. Potsdamer Mannschaftsregatta trafen sich die Potsdamer Segler auf dem Templiner See, um in
drei Wettfahrten den Mannschaftsmeister zu ermitteln. Zwölf Mannschaften mit 133 Seglern auf 89 Booten
nutzen das gute Segelwetter am Samstag, um in drei Wettfahrten um die ersten Plätze zu segeln. Der
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Segelverein Potsdamer Adler konnte nach seinem Erfolg im Vorjahr auch in diesem Jahr den Pokal
erringen. Am Sonntag setzte sich der Wind leider nicht mehr durch, so dass die Ergebnisse letztendlich
bereits am Samstag fest standen.

Die detailiierten Ergebnisse anbei:

Ergebnislisten - Wettfahrt 1 | Wettfahrt 2 | Wettfahrt 3 | Gesamt | Mannschaften

Sensation!
Der amtierende LandesJÜNGSTENmeister ist innerhalb von zwei Monaten zum LandesJUGENDmeister
gereift. Wir gratulieren Philipp Walkenbach zu dieser beeindruckend schnellen Reifung!!!
Letztes Wochenende hatte er sich schon als bester Brandenburger bei der Berliner Jugendmeisterschaft
mit Platz drei in Szene gesetzt. An diesem Samstag lag er dann nach zwei guten Rennen ebenfalls auf
Platz drei. Mit zwei Tagessiegen am zweiten Regattatag setzte er aber ein Ausrufezeichen und wurde
punktgleich mit der zweitplatzierten Sieger der Gesamtserie. Und auch unsere zweite Opti-LaserUmsteigerin Tina Reißmann kam bei den leichten Winden gut zurecht und belegte einen sehr guten
sechsten Gesamtrang.
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Anselm und Maxi sind schon länger auf dem Laser zuhause, sind aber ebenfalls vor ein paar Wochen erst
auf das größere Radial-Rigg umgestiegen. Sie präsentierten sich mit den Plätzen 11 und 15 ganz
ordentlich in dem 24-Boote starken Feld mit starker Berliner Beteiligung.

Unser neuer Opti-A Segler Marc hatte zwar andere Verpflichtungen, die drei Opti-B-Segler Urs, Noah und
Nicola haben jedoch versucht, ihn erfolgreich zu vertreten. In Ansätzen hat das auch gut geklappt. Noah
steigerte sich nochmal mit einem sechsten Platz im letzten Rennen und kam als fünftbester Brandenburger
auf Gesamtrang 13 bei 42 Startern. Gut dabei waren auch Urs (Platz 18) und Nicola. Letzter war aber
schlussendlich etwas zu kämpferisch unterwegs und musste sich nach zwei Frühstarts am zweiten
Regattatag mit Platz 33 zufrieden geben. Exzellent betreut wurden die Kinder diesmal übrigens von
unserem Sportwart Hannes. Jörg war mal zur Abwechslung zuhause geblieben und Andreas hatte als
Schiedsrichter höhere Aufgaben zu bewältigen.
Alle Ergebnisse findet ihr hier.

SVPA Abenteuer- Segellager
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Ein >> lesenswerter Bericht vom Trainer und Lagerkäptn' Jörg sowie jede Menge >> Bilder.

Müggelschlößchen-Cup/ BJM Laser Radial und 4.7
Philip Walkenbach hat zwei Wochen nach seinem Opti-Ausstand (Int. Deut. Jüngstenmeisterschaft) einen
fulminanten Umstieg/Einstieg in die Laserklasse hingelegt. Bei der Berliner Jugendmeisterschaft auf dem
Müggelsee holte er Bronze und war damit auch gleich wieder bester Brandenburger Starter im 25 Boote
starken Feld. Glückwunsch! 11. Das vom VBS auf dem Gelände des SVPA durchgeführte UmsteigerTrainingslager hat sich offensichtlich gelohnt.
Sein älterer Bruder Maxi hat ebenfalls seinen Umstieg gemeistert, wenn er auch lediglich das kleine 4.7Segel gegen das größere Radial-Segel tauschen brauchte. Und dennoch, das ebenfalls 25 Boote starke
Feld war dann auch mit älteren und erfahreneren Seglern gespickt. Umso höher dürfen wir seinen sehr
guten sechsten Platz einschätzen. Glückwunsch! Ebenfalls erstmals im Feld der Radial-Laser kamen
Anselm und Christine auf den Plätzen 18 & 20 rein.
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Pünktlich zur am kommenden Wochenende in Jessern stattfinden Brandenburger Jugendmeisterschaft
scheinen unsere Lasersegler also gut in Form zu sein. Lasst die Wettkämpfe beginnen!

Adler-Jugend im Trainingslager vom SVEW
Wie schon im letzten Jahr hat mit sechs Optimisten wieder eine große Truppe der Adler-Jugend die
Ferienzeit genutzt, um bei unseren freundlichen, engagierten und professionellen Sportsfreunden der
Segelvereinigung „Einheit“ Werder zu trainieren.
Technikwart und Lagerleiter Andreas „Hirschi“ bedankt sich wie auch schon im letzten Jahr in seinem
Bericht: „… ohne die vielen fleißigen helfenden Hände - meist von den Eltern der Kinder von Potsdamer
Adler und von unseren Werderaner Eltern - ist sowas kaum möglich.“
Die Kinder waren wieder mal begeistert und haben einmal mehr Brandenburger Segelfreunde wieder
getroffen oder kennen gelernt. Nächstes Jahr kommen wir wieder!
Eine große Bilderbibliothek findet ihr hier.

Internationale Deutsche Jüngstenmeisterschaft
Jungadler Philip (GER 13004) gehört zu den besten 60 deutschen Jüngstenseglern. Wir gratulieren ihm
zum tollen Erfolg bei der vom 09.-15. August auf der Flensburger Förde ausgetragenen
Jüngstenmeisterschaft!

In einem Feld mit internationalen Gästen aus sieben Nationen und insgesamt 218 Startern qualifizierte
sich Philip im letzten Rennen der Vorrunde noch knapp für das Gold-Fleet. Am Ende sprang unter
teilweise grenzwertigen Starkwindbedingungen der Gesamtrang 74 heraus. Damit war Philip der beste von
insgesamt acht teilnehmenden Brandenburgern. Komplettiert mit der auf den letzten Drücker für die IDJüM
qualifizierten Tina Reißmann stellte der SVPA damit auch das erfolgreichste Brandenburger
Vereinsteam.
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Adler bei Europameisterschaften
Auch wenn die ganz vorderen Platzierungen ausblieben, mit dem olympischen Gedanken der Teilnahme
waren in der letzten Woche eine Handvoll große und kleine Adler auf der europäischen Bühne unterwegs.

Die Senioren hatten es dafür nicht weit. Die schöne Ostseeküste von Kühlungsborn hatte mehr als 90
Contendersegler aus zehn Nationen angelockt. Leider hatte der Wettergott seine Kräfte bereits bei der
eine Woche zuvor stattfindenden Travemünder Woche verbraucht. Leichte Winde waren angesagt, einige
Tage konnten keine Wettfahrten gesegelt werden. Dennoch wurden insgesamt sieben Läufe gesegelt, bei
denen sich am Ende der Däne Sören Dulong Andreasen knapp vor dem deutschen Max Billerbeck
dursetzen konnte. Bester Adler war Hannes auf Platz 18, vor Andreas auf 33 und Sebastian auf 82. Nach
zwei Wochen Regattasegelei sind die Jungs sicher froh, am Montag wieder in’s ruhige Büro zu stiefeln.
Die Gesamtergebnisse findet ihr hier.
Die Jugendgruppe hat ja noch ein wenig Ferien. Maxi und Christine haben sich aber schon ihr „schönstes
Ferienerlebnis“ abgeholt: Teilnahme an der Europameisterschaft der Laser 4.7 in Norwegen südlich von
Olso! Beide durften bei den überwiegend starken Winden in Feldern von über 25 (!!!) Nationen Lehrgeld
zahlen und kamen auf Platz 43 im Bronze Fleet der Jungs und Platz 43 im Silver Fleet der Mädels rein.
Dennoch war es sicher eine spannende Erfahrung. Unsere Jugendgruppe und unser Verein sind in jedem
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Fall stolz, Teilnehmer zu so großen Regatten entsenden zu dürfen. Und in einer Woche geht es ja auch
schon für Philip und Tina in der Flensburger Förde bei Deutschen Jüngstenmeisterschaft weiter.

Gesamtergebnisse findet ihr hier.

Travemünder Woche 2014
Mit über 50 Startern stellte die Einhand-Trapezjolle Contender eines der größten Felder bei der
diesjährigen Travemünde Woche. Bei phantastischen Starkwindbedingungen und einer steilen 2Meterwelle aus Nordost segelten die Teilnehmer gleichzeitig um die Internationale Deutsche Meisterschaft.
Mit dem Gewinn der Bronzemedaille zeigte Andreas Voigt, Jugendwart vom Segelverein Potsdamer Adler,
dass er’s auch selber kann. Damit konnte er zwar seinen Sieg der Travemünder Woche aus dem Jahr
2010 nicht wiederholen, holte aber für die Adler den zweiten Podiumsplatz bei einer Deutschen
Meisterschaft in dieser Klasse – nach dem Meistertitel von Sportwart Hannes Seidel, ebenfalls aus dem
Jahr 2010. Sowohl Andreas als auch Hannes hatten in der Regattaserie zwischenzeitlich jeweils die
Führung inne. Für Hannes reichte es nach zwei Tagessiegen am ersten Regattatag nur für den
undankbaren vierten Platz im Gesamtklassement. Andreas trennte am Ende gar nur ein Punkt vom
Meistertitel. Dennoch, eine hervorragende sportliche Leistung unseres Vorstandes, komplettiert von
Vereinsmitglied Sebastian Bogan auf dem 44. Platz. Hier die Ergebnisse.
Ebenfalls im Rahmen der Travemünder haben 67 Laser 4.7 ihre Internationale Deutsche
Jugendmeisterschaft ausgetragen. Bei ebenso fetter, weil auflandiger Ostseewelle und
Starkwindbedingungen haben sich die Geschwister Christine und Maximilian Walkenbach wacker
geschlagen und sind auf den Plätzen 48 und 20 rein gekommen. Beide sind seit ca. einem Jahr Mitglieder
unserer Adler- Jugendgruppe und trainieren seitdem erfolgreich in der Laserklasse und beim frisch
gebackenen Bronzemedaillengewinner der Contender-Klasse Andreas Voigt

Die Krone hat sich aber unser Eigengewächs Anselm Klein aufgesetzt. Mit einer konstanten Serie fuhr er
bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft auf Platz 13 und damit in das erste Fünftel des Feldes, belegte
Platz vier in seiner Altersklasse und vertrat den VBS hinter Überfliegerin Jara Seide aus Storkow als
zweitbester Brandenburger. Herzlichen Glückwunsch!!! Offensichtlich haben Muttis Extrastullen beim erst
14-Jährigen ihr Gutes getan. Im Laser wird Athletik bekanntlich groß geschrieben – vor allem bei
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derartigen Wetterbedingungen.
Ergebnisse hier

Warnemünder Woche
+++ Potsdamer Adler auf der Ostsee gesichtet +++ Drei Seemeilen nordöstlich vor Warnemünde +++
Zusammen mit einer großen Vogelschar aus aller Herren Länder +++ Norwegen, Dänemark, Belgien,
Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Polen, Litauen, Israel, Singapur,
Honkong +++ Im Gleitflug der Klasse Laser 4.7 +++ Gezählt wurden 55 männliche und 38 weibliche Vögel
+++ Adler belegten in der Formation die Plätze 22, 25 und 47 +++ Beweise hier gefunden +++
Ornithologen sind beeindruckt von fruchtbarer Verbreitung der Jungadler +++

Anfängerregatta
Wie schon im letzten Jahr haben sich am Samstag wieder unsere jüngsten Vereinsmitglieder an der
Anfängerregatta auf dem Templiner See beteiligt, zusammen mit einer im Vergleich zum letzten Jahr
doppelt so hohen Anzahl an Opti-C-Seglerinnen aus den Potsdamer Vereinen Wiking, SGS, PSV sowie
den SVE Werder. Nur Rasmus ließ sie alle wie schon im letzten Jahr größtenteils im Stich.

Nur der konsequenten und flexiblen Wettfahrtleitung war es zu danken, dass drei Wettfahrten gesegelt
werden konnten - nur unterbrochen von einem leckeren Topf Nudeln und einem kühlem Bad.
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Am Ende durfte sich Johann über einen Pokal für seinen fein ersegelten dritten Platz freuen. Und auch mit
Hanna, Malena und Maxime auf den Plätzen 7, 8, 9 war unsere Jugendgruppe stark in dem 39-Boote
starkem Feld vertreten. Herzlichen Glückwunsch!

Havelklassik
Jörn hat einen schönen Bericht zur diesjährigen Havelklassik geschrieben.

Ihr findet ihn >>hier<<.

Landesjüngstenmeisterschaft
Opti-ABC-Cup Werbellinsee. Wir haben es „überlebt“, und das auch noch erfolgreich! Die junge,
kontinuierlich wachsende Jugendgruppe unseres Vereins hat 12 (!) Optimistensegler zum Werbellinsee
entsandt und damit fast 10% des gesamten Starterfeldes gestellt, zudem einen Titelträger und einen
weiteren Podiumsplatz.
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Herzlichen Glückwunsch an alle! Zum kompletten Bericht geht es >>hier<<

Vereinsregatta 2014
Segeln, Essen und Feuerchen in einem! In diesem Jahr fanden die Sommersonnenwendfeier und unsere
Vereinsmeisterschaft an einem Tag statt. Bei angesagten rauen Winden konnten wir trotz Abwesenheit der
nahezu kompletten Jugendgruppe - diese war bereits auf dem Weg zu Landesjüngstenmeisterschaft am
Werbellinsee - zwölf Boote dann doch bei leichter Damenbrise über den Kurs bringen. Schnellstes Boot
auf dem Kurs war Andreas Voigt auf dem Contender, dicht gefolgt mit drei Sekunden berechnetem
Abstand - Johann Maecker auf dem Optimist. Den dritten Platz errang Familie Schreck auf dem
Jollenkreuzer. Auf Platz sechs segelte das schnellste Kielboot mit Rüdiger Seyboth und Norbert Seidel. Im
Nachgang gab es dann leckeres vom Grill und Räucherofen - herzlichen Dank an Rüdiger Pütz und seine
Crew - sowie gemütliches Beisammensein am traditionellen Sonnenwendfeuer.

Rückschau Ansegeln 2014
Am 27. April 2014, Sonntag, feierten die Segler des Potsdamer Reviers den Start in die Segelsaison 2014.
Nachdem die Segelvereine der Stadt Potsdam 10 Uhr zum Saisonbeginn die Vereinsstander hissten,
fuhren die Segler bei bestem Wetter in einer Flottillenfahrt auf den oberen Templiner See. Die
gemeinschaftliche Eröffnungsveranstaltung fand 13 Uhr auf dem Gelände des Segelvereins Potsdamer
Adler statt. Zur Eröffnung konnte der gastgebende Verein neben den Seglern aus Potsdam und
Umgebung den Oberbürgermeister Jann Jacobs, den Vorsitzenden des VBS Karl-Heinz Hegenbart, den
Revierobmann des Reviers Potsdam sowie die Vorsitzenden der Segelvereine des Reviers Potsdam
begrüßen.
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Norbert Seidel, erster Vorsitzender des Segelvereins Potsdamer Adler, ging in seiner Rede auf das 60jährige Vereinsjubiläum des gastgebenden Vereins sowie auf die jüngere Vergangenheit des Vereins ein,
die sowohl aus herausragenden sportlichen Erfolgen in der Jugendarbeit als auch aus rechtlichen
Auseinandersetzungen mit dem Wasser- und Schiffahrtsamt bestand. Die aktuelle, sehr erfolgreiche
Jugendarbeit verlangt von den Mitgliedern einen hohen Einsatz, ist aber erforderlich, um ein Bestehen des
Vereins als gesellschaftlich wertvolles Freizeitangebot der Stadt Potsdam sicherzustellen. In der darauf
folgenden Rede ging Jann Jacobs auf die wertvolle gesellschaftliche Rolle der Sportvereine der Stadt ein,
und sicherte dem gastgebenden Segelverein Potsdamer Adler die Aufnahme von Gesprächen über eine
Verlängerung des Pachtvertrages zu. Die Segler ließen nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung den
Tag bei sehr gutem Wetter, Getränken und Verpflegung ausklingen.

Fünf Stunden
... segeln zur traditionellen 5h- Regatta auf dem Schwielowsee. Mit dabei 4 Jollenkreuzer aus unserem
Verein, am Ende gar siegreich für Damajanti und an dritter Stelle Emerenzia. Wettertechnisch gab es in
Summe nichts zu meckern, war doch für jeden Geschmack etwas dabei: Strahlende Sonne und leichte
Briese, Blitz und Donner mit knackigen Böen, dicke Wolken mit Wind aus Westen, dünne Wolken mit Wind
aus Osten, Platzregen aus Norden und wieder leichter Regen mit gähnender Flaute im Süden. Sogar der
Rüssel einer Windhose ließ sich blicken ...
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Rund um Pfingsten
Zu Pfingsten sind vier Mitglieder unserer noch nicht einmal zwei Jahre alten Laser-Trainingsgruppe ins
ehemalige Olympiarevier auf der Kieler Förde gereist. In dem 54 Boote starken Feld der YES-Serie (Young
Europeans Sailing) kam Maxi auf einen sehr guten 16. Platz, gefolgt von Karl, Anselm und Christine auf
den Plätzen 29, 31 und 42. Gleichzeitig versuchten sich Marc und Urs als einzige Brandenburger beim
Opti-Pfingstfestival am Wannsee, warfen jedoch das Handtuch nach eineinhalb Tagen Flautengeschiebe
ohne Wertung.
Besser lief es da eine Woche später beim Optimal-Cup in Röbel. Philip segelte als bester Brandenburger
in einem über 90 Boote großen, deutschlandweit und hochklassig besetzten Opti-A-Feld auf Platz 38. Und
auch die Laser waren wieder am Start. Maxi kam bei 49 Startern auf Platz 9, Karl 18 und Christine 33.
Während die „Profis" also Wochenende um Wochenende unsere Adler-Jugendgruppe Deutschlandweit
präsentieren - und zwar ganz ohne SVPA-Trainerbetreuung, wollten auch Segelanfänger ran. Nachdem
Dominik und Maxime bei der Potsdamer Frühjahrsregatta bereits Blut geleckt hatten, nahmen sie für ihre
zweite Regatta gerne auch einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf. Dafür kam der Hauptmann von Köpenick
gerade recht. Da aber die Familien unserer Senioren auch Rechte haben, durften die Eltern unserer
Jüngsten bereits früh lernen, dass der Segelsport auch eine logistische Herausforderung darstellt.
Sportwart Hannes spendierte seinen Contender-Trailer, Trainer Jörg tauschte seinen Zugwagen mit
Anhängerkupplung ein. Die Väter der Jungs wurden in die Bedienung des Eltern-Schlauchboots
eingewiesen, wie auch in die hohe Kunst des Verladens und Verzurrens. Dann noch ein paar Tipps und
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Hinweise für die Land- und Wasserbetreuung - und Tschüß! Ok, beide haben bereits ein wenig eigene
Segelerfahrungen. Und deshalb war es für uns auch nicht überraschend, wenn Marcin, Papa von Dominik
und internationale Bereicherung unserer Jugendgruppe sagt: „Many thanks for your idea to involve parents
in the regatta. The atmosphere during the event was fantastic and we enjoined the time together!"

Plauer Opti-Cup und mehr ...
Philip hat sich über das Himmelfahrtswochenende auf dem Plauer See (Mecklenburg) erfolgreich dem
starken Feld aus über 90 deutschlandweit vertretenen Opti-A-Seglern gestellt und mit Platz 10 das beste
Brandenburger Ergebnis eingefahren. Glückwunsch!
Zu den Ergebnissen
Weiterhin waren noch ein paar Kinder von uns aktiv: Ergebnisse hier.

Frühjahrsregatta
Mein erster Regatta-Sieg! Bei der Frühjahrs-Regatta vom SGS habe ich meinen ersten Sieg errungen. In
der Regatta gab es drei Wettfahrten, meine Platzierungen waren 1,2,2. Besonders gut lief der Start, nicht
so gut fand ich das es nicht so windig war. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, und freue mich, dass ich
gewonnen habe. Ein Bericht von Nicola Abel.
Auch Hanna Grundt hat einen Bericht geschrieben: Schon am Abend vor der Regatta bin ich mit dem
Gedanken ins Bett gegangen, morgen einen Pokal zu gewinnen. Von meinem Elten habe ich mich mit den
Worten verabschiedet: Heute möchte ich so gerne einmal einen Poakl gewinnen. Bei der ersten Wettfahrt
bin ich im Mittelfeld gestartet, alle Wenden klappten gut und ich bin durchs Ziel gekommen. Welchen Platz
ich belegte, konnte ich nicht erkennen. Schon beim zweiten Wettlauf wurde ich besser. Ich versuchte die
Optis einzuholen, die mich bereits überholt hatten, was mir auch ein wenig gelang. Max Georgi
warallerdings immer weit vor mir und in unerreicbarer Nähe zum Überholen. Obwohl der Wind immer
drehte und kurz vor dem Ziel zum Erliegen kam, konnte ich noch einen Opti überholen. Bei der dritten
Wettfahrt bin ich am besten von allen gestartet und am höchsten gefahren. Ich bin allerdings nicht perfekt
um die Tonne gekommen, da ich zu weit davon entfernt war. Diesmal bin ich sogar vor Max über die
Ziellinie gefahren. Ich habe mich total gefreut, als ich die Zieltonne geschafft hatte!!! Bis zur Siegerehrung
mussten wir uns noch ein wenig gedulden und es war nicht sicher, ob es mit dem Pokal geklappt hat. Als
der 4. Platz aufgerufen wurde, dachte ich, ich sei disqualifiziert und nicht mit in der Wertung. Dann wurde
der 3. PLatz aufgerufen, und mein Name war nicht dabei; ich war fast schon traurig....UND dann 2. Platz
Hanna Grundt!!!!! Ich hatte meinen Pokal und war mächtig stolz!
Vielen Dank für die Berichte. Die Kompletten Ergebnisse gibt es >> hier <<

Telegramm
Bereits am vergangenen Wochenende errang Maximilian Walkenbach Rang 2 beim Roßdeutscher-ArnoldiPreis in Laser 4.7 Klasse.
Dieses Wochenende waren dann unsere Optis wieder sehr aktiv. Im Opti A errang Tina Reißmann aus
unserer Trainingsgruppe (aber unter der Flagge der SGSP startend) den 5. Rang beim Opti-Cup in
Storkow. Direkt dahinter konnte sich Philip Walkenbach auf Platz 6 im Klassement der 58 Starter
einreihen. Bei den Opti B konnte Marc Handschug Platz 4 im 39 Boote starken Feld erreichen.

Preis der Stadt Werder
Auch dieses Jahr ging es wieder auf dem Wasserweg zum befreundeten Segelsportverein SV Werder. Die
Delegation des Adlers viel allerdings nicht ganz so groß aus. Ein voller Terminkalender und
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krankheitsbedingte Ausfälle ließen lediglich zwei Jollenkreuzer (Wolfgang Schreck und Hannes Seidel)
und drei Optimisten-Kinder den Weg antreten. Dafür wurden sie am Samstag mit einer ordentlichen Mütze
Wind bedient. Am besten kam damit noch die Familie Schreck auf dem Klassiker Damajanti und Nicola
Abel in seinem Optimisten zurecht. Letzterer führte vor allem in der von etlichen Aufgaben geprägten
letzten Tageswettfahrt das Feld derart souverän an, dass es ihm in falscher Richtung um die Tonnen
folgte. Eine Disqualifikation aller Teilnehmer neutralisierte deshalb das Rennen. Dies kam sicher unserem
Urs entgegen, der nach zwei Kenterungen völlig entkräftet aufgeben musste. Auch Hanna hatte zu dem
Zeitpunkt schon ihre Segel im Opti-Anfängerfeld streichen müssen. Damit befand sie sich in einem illustren
Kreis, gingen doch nur vier der vierzehn Anfängerstarter in’s Ziel.
Am Sonntag dann moderate Windverhältnisse – dafür aber strömender Regen. Hanna biss sich trotz
Frieren bis zum Ziel durch und erkämpfte sich einen guten neunten Gesamtplatz. Urs setzte mit einem
Start-Ziel-Sieg in der Opti-B-Wertung noch einmal ein Ausrufezeichen. Trotzdem verfehlte er wie auch
Altmeister Wolfgang mit Gesamtrang Vier knapp das Podium. Dennoch dürfte der diesjährige Ausflug nach
Werder für alle Beteiligten für nachhaltige Segeleindrücke gesorgt haben. Zumindest bis zum nächsten
Wochenende sollte es reichen!
Die Gesamtergebnisse finden sich hier

Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes
Hand
Vielleicht kann dieser Spruch ja durchaus auch maritime Assoziationen auslösen, dennoch fragt man sich,
was dies hier auf der Web-Site eines Segelvereines wohl zu suchen hat. Schließlich dreht sich doch bei
uns alles nur um`s Segeln, oder? Ganz so einfach ist es leider doch nicht, denn mal „ganz nebenbei“
musste sich der Verein in den vergangenen 10 Jahren auch umfänglich mit komplexen juristischen
Problemen beschäftigen und einen Gerichtsprozess über mehrere Instanzen durchstehen, den kein
geringerer, als die Bundesrepublik Deutschland gegen den Segelverein Potsdamer Adler e. V. angestrengt
hat. Ist ein derartiges Verfahren der öffentlichen Hand gegen einen gemeinnützigen Verein jetzt etwa eine
angesagte Form der Sportförderung?, respektive Kinder und Jugendförderung???

Worum es in dem Prozess ging und wie er endete, kann man in einem Gerichtsreport von Rüdiger
Seyboth nachlesen.
Hier geht’s zum >> Artikel.

Telegramm
+++ Alex hat endlich den Film vom Trainingslager am Gardasee online gestellt:
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https://www.youtube.com/watch?v=pvEkovJNkN4 +++

Tanz auf drei Hochzeiten
Schweriner Frühjahrsregatta
An diesem Wochenende durfte Jörg mal wieder selber ran, als Mittelmann auf einem 20er-Jollenkreuzer
bei der Schweriner Frühjahrsregatta, ausgerichtet von seinem ehemaligen Heimatverein Schweriner
Yachtclub. Ein Bericht über das Segeln mit der vom Aussterben bedrohten Männerbootsklasse erhält der
geneigte Leser in Kürze. Dort findet sich mit einem Lehrstück zum Thema „Protestfreies und sportlich
faires Segeln“ auch die Begründung, warum die Crew mit Adlerbeteiligung mit Platz vier knapp am Podium
vorbeigesegelt ist. Den spannenden Bericht könnt Ihr >> hier << nachlesen.

Kon Tiki Rennen
Trotz dem eine geringe Beteiligung bei der 12. Auflage des Kon-Tiki-Rennens von vornherein abzusehen
war, entschieden sich drei junge Adler, die Herausforderung anzunehmen. Urs, Johann und Noah
konkurrierten mit sieben weiteren B-Optimisten in einem auch ansonsten eher kleinen Segler-Feld. Mit nur
insgesamt 22 Booten am Start bot der Beetzsee somit reichlich Platz, um zu probieren, am Start ganz vorn
zu sein oder ständig in freiem Wind zu segeln. Apropos Wind – wenn es an einem nicht mangelte, dann
war es die so heiß ersehnte steife Brise. An beiden Regattatagen genossen die Teilnehmer perfekte
Bedingungen. Unsere Jungs nutzten jede Böe ganz Adler like, um wie sie selbst sagten „voll auszureiten“
oder „auch auf der Welle zu sliden“. So viel Spaß musste sich auch im Ergebnis widerspiegeln. Nach drei
Wettfahrten belegten die SVPA-Sprösslinge den dritten, vierten und siebten Platz. Obwohl Urs am
Sonntag krankheitsbedingt nicht antreten konnte, lieferten Noah und Johann eine souveräne Teamleistung
ab. Am Ende reichte es sogar zum Gewinn des Wanderpokals. Bis der allerdings im Vereinsheim steht,
wird es noch einige Zeit dauern, da die Sportsfreunde vom SV03 offensichtlich etwas länger in Besitz der
begehrten Trophäe sein wollten.

Grüße, Jan

Marc siegt in Bad Saarow
Am vergangenen Wochenende fand in Bad Saarow ebenfalls bei der SGScharmützelsee der North Sails
Opti Cup statt. Nach einer kurzen Begrüßung am Samstag ging es mit steifer Backstagbrise zügig hinaus
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auf den See. Dort angekommen wurde schnell klar, dass dieser Tag nicht viel mit dem üblichen Klischee
vom Segeln bei Sonnenschein und gemütlichen Räkeln an Deck zu tun haben würde. Kräftige Böen im
Wechsel mit Schwachwindphasen, Winddreher und eine für die Optimisten unangenehme kurze und steile
Welle stellten die Teilnehmer auf eine harte Probe. Gleich im ersten Rennen der Opti A wurde Philip dann
auch auf der Startkreuz Opfer eines dieser Dreher und ging als Drittletzter um die erste Tonne. Mit gutem
Kampfgeist arbeitete er sich dann aber wieder weit nach vorn, um dann abermals von einem Winddreher
um den Lohn seiner Arbeit gebracht zu werden. Davon ließ er sich aber nicht unterkriegen und segelte im
nächsten Rennen auf Platz 5. Im dritten Rennen Tages hatte er es dann, wie einige andere auch, etwas zu
eilig beim Start und wurde mit „Black Flagg“ disqualifiziert. Damit war die Regatta dann eigentlich für ihn
gelaufen, aber was ein wahrer Kämpfer ist, der lässt sich auch davon nicht unterkriegen. So konnte er mit
Platz 4 im vierten Rennen des Tages einen für ihn versöhnlichen Schlusspunkt setzen. Tina kam leider
auch nicht so gut zu recht und verpatzte die beiden ersten Läufe vollkommen. Den dritten Lauf ging sie
dann hochmotiviert an und erlitt dann das gleiche Schicksal wie Philip, auch sie wurde wegen Frühstart
disqualifiziert. Deutlich besser lief es für Marc im Opti B. Mit den Plätzen 4,2,1 und 6 segelte er die mit
Abstand beste Serie des Tages. Neben seiner guten Taktik war wieder mal seine herausragende
Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg! Am Sonntag folgte dann für beide Klassen bei noch kräftigeren
Winden als am Vortag der letzte Lauf. Danach stand Marc dann endgültig als Sieger fest! Für Philip wurde
es am Ende ein 16. Platz im Feld der 61 A-Optimisten. Tina konnte am Sonntag leider aus privaten
Gründen nicht mehr starten und so Ihr Ergebnis vom Vortag nicht mehr verbessern.
Die kompletten Ergbebnisse gibt es >>hier<<

Knoten
Tobias hat unter >>Jugend<< ein paar coole Links zum Thema Knoten zusammengesucht!

Kinder- und Jugendsegeln in Potsdam
Am letzten Aprilwochenende gab sich der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam die Ehre, unserem Verein
persönlich zu seinem 60-jährigen Bestehen zu gratulieren. Zusammen mit unserem Vereinsvorsitzenden
Norbert Seidel und dem Vorsitzenden des Landesverbandes Karl-Heinz Hegenbart würdigte er die
Verdienste aller Vereinsmitglieder, insbesondere aber die des ehemaligen Vereinsvorsitzenden Erich
Gassauer. Denn seinem Engagement ist es zu verdanken, dass wir in der Nachwendezeit den aktuellen
Vereinsstandort beziehen und ausbauen konnten.
Gerne möchte die Stadt auch weiterhin unser Vereinsleben in der Wielandstraße 26 unterstützen, vor
allem da wir in den letzten Jahren eine sehr positive und weiter gedeihende Jugendarbeit vorweisen
können.
Da hat sich unsere Jugendgruppe auch nicht lumpen lassen und gleich mal ein paar Impressionen von
ihrer Gardaseereise zum Besten gegeben. Die Opti-B-Segler hatten sich derweil ja mit ihrer Teilnahme am
VBS-Trainingslager in Blossin ein paar Plätze auf Wolfgang Schrecks Jollenkreuzer beim Ansegeln
verdient. Der Skipper war auch ganz zufrieden mit den Steuerfähigkeiten der Jüngsten.
Und in der folgenden Woche wurde noch einer draufgepackt. Philip Walkenbach vertrat zusammen mit
Mewes Wieduwild vom SCS das Land Brandenburg bei den deutschlandweiten Ausscheidungsrennen für
die Europa- und Weltmeisterschaften im Optimisten. Bei mittleren Winden aus Nordost musste sie zwar
beide den hohen Wellen vor Warnemünde Tribut zollen. Doch die kommenden Trainingsziele
(Wellentraining) sind damit ausgemacht und im nächsten Jahr wird wieder angegriffen.
Auf unserem Hausrevier lief es schon deutlich besser. Bei der vom PSV ausgerichteten Kinder- und
Jugendregatta nahmen insgesamt neun (!) Kinder aus unserer Trainingsgruppe in zwei jeweils um die
achtzig Boote starken und zu 80 Prozent durch Berliner Segler dominierten Feldern teil. Tina zeigte in den
ersten beiden Rennen der A-Flotte mit den Plätzen 28 und 10, dass sie es kann. Nach einem Frühstart im
dritten und einem weiteren Streichresultat im letzten Rennen durfte sie sich bei der Siegerehrung jedoch
auf’s Klatschen beschränken. Milan, Urs und Noah dagegen holten sich für die Plätze 18, 14 und 9 in der
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B-Flotte Urkunden und Pokale ab. Als heißer Favorit ging Marc in’s Rennen. Er wurde seiner Rolle gerecht
und musste sich am Ende lediglich einer einzigen Seglerin aus Berlin geschlagen geben. Herzlichen
Glückwunsch!

Gardasee 2014
Wir

das sind Anselm, Max, Philip und ich

fuhren vom 16.04 – 28.04.2014 mit

Trainern und weiteren Seglern nach Torbole, zum Gardasee ...

Christine hat einen tollen Bericht geschrieben, der >> hier << zu lesen ist.

Ansegeln 2014
Zur Eröffnung der neuen Segelsaison und aus Anlass unseres 60- jährigen Bestehens möchten wir alle
Seglerinnen und Segler sowie Freunde des Segelsports recht herzlich einladen. Die Ansprache findet am
27.04.2014 um 13 Uhr auf dem Gelände des SVPA statt.
Für alle Vereinsmitglieder geht das Segeln aber schon um 10.00 Uhr los, weil 11.00 Uhr kommt der Wind.
(Joda)
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Für Unterhaltung, Imbiss und Getränke ist gesorgt!

Winter ade! Scheiden tut weh?
06. April. Endlich ist es soweit. Die Boote liegen wieder am Steg. Die Hallen sind frei für unsere kleinen
Optimistenjollen. Der Winter war schon längst nicht mehr zu sehen. Aber kollektive Bootsarbeit lässt sich
nicht ganz so flexibel gestalten wie die Jahreszeitenwechsel im Zeitalter des Klimawandels.
Um dem Winter auch zünftig Ade zu sagen, trafen sich schon am Freitag, dem letzten Trainingstag der
Wintersaison alle Trainingsgruppen des Adlers zum vereinsinternen Teamwettstreit. Insgesamt nahmen 20
(!) Kinder und Jugendliche an der Veranstaltung teil. Vielen Dank an Kathrin, Pierre und Daniel, ohne
deren Unterstützung Andreas und Jörg organisatorisch völlig untergegangen wären. Maritime
Begrifflichkeiten, Knoten, Regeln und Taktik wurden abgefragt. Und zur Auflockerung gab’s auch ein paar
Hängeübungen, Leinenzielwurf und ein ordentliches Tauziehen.
Bei der Preisverteilung gab’s für das Gewinnerteam einen Schokopokal – der umgehend zerschlagen und
durch alle Teilnehmer verspeist wurde. Die Teilnehmer der Winterrangliste unserer Opti-B Freitagsgruppe
wurden mit Urkunden und Sachpreisen geehrt. Gewinner Urs durfte auch noch einen Pokal mit nachhause
nehmen. Und zudem wurde auch noch unser Küken Juna zur Pokalübergabe aufgerufen – als beste
Teilnehmerin der erfolgreichen Adler-Delegation in der Anfängergruppe beim Athletikwettkampf von
Storkow. Die Gesamtergebnisse findet ihr hier.
Nun kann aber endlich die Saison eröffnet werden. Das offizielle Ansegeln inklusive 60-Jahrfeier des
Adlers steht vor der Tür – die Einladung findet ihr weiter unten.
Die kleinen Boote unserer Jugendtrainingsgruppen sind natürlich längst schon wieder auf dem Wasser.
Philip war am letzten Märzwochenende bereits im Trainingslager des Landesverbands aktiv. Das Training
und die Theoriestunden beim Andreas haben sich gelohnt. Dieses Wochenende hat er schon das Großteil
der Berliner Elite aufgemischt. Bei einem siebzig Boote großem Feld mit polnischer Beteiligung kam Philip
auf einen hervorragenden sechsten Rang. Gratulation!
Tina, Milan und Marc blieben im Bundesland und starteten die Saison in Magdeburg. Bei extrem leichten
Winden konnte am Samstag keine und am Sonntag nur eine Wettfahrt gesegelt werden. Milan wurde bei
diesen Bedingungen und den vielen, deutlich kleineren und leichteren Optiseglern klar, dass er möglichst
bald auf den Laser umsteigen möchte. Tina hatte in der Opti-A-Wertung auch noch Schwierigkeiten, richtig
in Schwung zu kommen. Für Marc waren die Bedingungen aber wohl perfekt. Mit dem Gewinn des
Wanderpokals der Opti-B-Wertung machte er eindrucksvoll klar, dass er sich in dieser Saison für höhere
Aufgaben empfiehlt.
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Und da unsere Großen nicht hinten anstehen wollten, haben sich Anselm und Maxi mal eben Platz 9 und
10 bei der Laserregatta in Zeuthen ersegelt.
Alle daheim gebliebenen durften am Samstag bei herrlichem Frühlingswetter die großen und kleinen Boote
auslagern und zusammen bauen.

Und weil das Wetter so schön war, hat Jörg dann gleich mal fünf unserer Anfängerkinder zum speziellen
Frühlingstraining eingeladen. Am Sonntag haben wir dann die wenigen Windstriche für die ersten
Manöverkurse genutzt.
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Contenderausflug
Was macht man, wenn mal gerade mal kein Training mit der Jugend macht, natürlich selber segeln. Da
aber Andreas erst ab 4 Bft. seinen Spass hat, bekam er am letzten Freitag mal den Gleitgutschein.
Besonders gut zu sehen, Wende und Halse in Perfektion, sowie das lockere Trapezsegeln. Na Ja, der
Andreas weiß schon wie es geht:
http://www.youtube.com/watch?v=VZYOG8YCzGI

VBS Athletik- und Theoriewettkampf in Storkow
01. März 2014
Mit elf Kindern war die Jugendabteilung des Potsdamer Adlers eine der stärksten Vereinsdelegationen
beim diesjährigen Athletik- und Theoriewettkampf des Verbands Brandenburgischer Segler. Zusammen
mit über hundert Kindern und Jugendlichen aus allen Teilen Brandenburgs trafen sie sich bei herrlichem
Sonnenschein in Storkow zum fairen sportlichen Wettstreit. Gewandtheitsübungen, Kraftkreis und ein
Ausdauerlauf standen auf dem Programm. Am Ende konnten die Kinder unseres Vereins vier Pokale in
sechs verschiedenen Altersgruppen gewinnen. Respekt!
Theoretische Kenntnisse zum Regattasegeln wurden auch getestet. Die Ergebnisse gibt es >> hier <<.

Urs Millert, Sieger in Altersgruppe U12
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Nele, Malena und Juna auf den Plätzen 2, 3 & 5 in Altersgruppe U10

Marc mit Silber- und Philip mit Bronzepokal in Altersgruppe U14
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Maxi kommt mit Platz 6 knapp auf’s Podium in der Altersgruppe U16

Micro Magic Jugend Cup 2013/2014
Inzwischen sind 7 Läufe unserer Winterserie gesegelt. Anselm führt derzeit das Klassement mit 19
Punkten klar an. Vier Punkte dahinter Marc, den dritten Platz teilen sich Jamie und Milan mit je 26
Punkten. Aber noch ist nichts entschieden, denn neun weitere Läufe sind noch geplant und schon
nächsten Mittwoch kann alles anders aussehen.

Anbei der >> Zwischenstand <<

Frühes Ansegeln in 2014
Genau sieben Tage nach dem inoffiziellen Absegeln der Jugendgruppe haben am 04. Januar mit
Christine, Anselm und Karl wieder drei Jugend-Laser den Weg auf’s Wasser gefunden. Bei leichten
Winden und milden Temperaturen hatten sie ihren Spaß beim lockeren Manövertraining auf der Havel
vorm Verein.
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Unterstützt wurden sie in ihrem Treiben von einer 20-Boote-Flotte an MM-Modellbootseglern, die auf
Initiative von Jugendwart Andreas mal wieder im Adler zu Gast waren, unter ihnen der mehrfache
Deutsche Meister und Ranglistenerste. Dieser holte auch erwartungsgemäß den Gesamtsieg der
Neujahrsregatta. Bis zum Anbruch der Dunkelheit konnten trotz zwischenzeitlicher Flaute sechs Rennen
gesegelt werden. Andreas belegte als erster Adler auf Platz sechs, gefolgt von Jörg (12) und Pierre (13).
So es weiter Eisfrei bleibt, geht’s Ende Januar mit einem Trainingstag bei der SGS weiter. Und auch die
Laserjugend wird sich diesen Winter noch oft auf dem Wasser sehen lassen.

Bewegte Bilder gibt es >>hier<<.
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