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Das Jahr neigt sich dem Ende und somit auch die diesjährige Segelsaison. Die vergleichsweise milden
Temperaturen und strahlender Sonnenschein lockten heute am Silvestertag aber noch mal 7 Adler aus
dem Horst. So segelte eine Flotte aus drei Optis, drei Lasern und einem Contender hinaus auf den See,
wo dann noch Uwe vom PSV mit seinem Contender dazu stieß. Bei moderaten Windbedingungen wurden
so die letzten Trainingsschläge im ausklingenden Jahr gesegelt. Nun ist aber wirklich Schluss für dieses
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Jahr, aber wie sagt Paulchen Panther immer so schön „ich komm wieder, keine Frage!“. Insofern können
wir wohl davon ausgehen, dass die neue Saison am kommenden Wochenende eröffnet wird. Mit dem
traditionellen Neujahrlauf am 03.01. beim PSV und der Neujahrsregatta der Mirco Magic Klasse am 10.01.
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beim SVPA stehen zumindest schon die ersten sportlichen Wettkämpfe im neuen Jahr vor der Tür.

† Tobias Graef
Tobias Graef ist am 27.12.2015 gestorben. Als ehemaliges Jugend- und späteres Vorstandsmitglied hatte
Tobias Graef als Jugendwart die Grundsteine für unsere derzeitige solide Jugendarbeit und den modernen
Bootsbestand gelegt. Er ließ den Großteil seiner Freizeit unserem Verein zukommen und hielt auch
während seiner schweren Krankheit unser Bootsmaterial, Schlauchboote und Trailer in Schuss. Mit seiner
offenen und ehrlichen Art war er eine Bereichung und treibende Kraft für unseren Verein.

Brandenburgs Jugend rockt – und die Adler mitten
drin
Alex Schmidt hat wieder ein tolles Video von den Brandenburger Seglern auf YouTube online gestellt. Und
Andreas muss auf die Jugend mächtig Eindruck gemacht haben. Ab Minute 1:00 ist er zu sehen. Dann
gleicht das Segeln weniger dem Punk Rock und mehr Glamour Rock.

Nachträge und Aktuelles zum ersten Advent
Tobias war vor über zwei Jahren zusammen mit Thomas auf Einkaufstour am Balaton. Das dies damals
nicht so ablief wie bei den Damen im KDW, lässt sich nun endlich sehr eindrucksvoll in einem Bericht
nachlesen. Gut Ding braucht halt Weil.
Wir ziehen hier schon mal sein Fazit vor: „Immer wieder solche Aktionen und danke an unsere Jugend die
es mit Fleiß und Erfolgen dankt.“ Das hat die Jugend im Anschluss an das VBS-Trainingslager in
Warnemünde getan und hat mit sechs Startern die zahlenmäßig stärkste Vereinsmannschaft aus ganz
Brandenburg für den „Heldenspuk“ gestellt. Souverän in der ersten Hälfte der Laser Radial landeten Maxi
und Anselm. Philip wieder mal Podium mit Platz drei bei den Lasern 4.7. Gesamtergebnisse hier.
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Knapp einen Monat später eröffnete der Opti-Landestrainer Jonas die Winter-Segelsaison im Adler. Jaaa,
die Schlittschuhe müssen noch ein wenig im Regal liegen bleiben und die Adventskekse gilt es sich zu
verdienen. Das schafften nicht alle der Interessenten, die sich schon mal mit guten Vorsätzen ausgestattet
auf die Liste geschrieben hatten. Dennoch, drei Opti-Segler aus Land Brandenburg und vier Adlerkinder
fanden den Weg in den Verein und ließen sich nicht vom munteren Schneetreiben beim Auftakeln ihrer
Boote stören. Trainer Jörg unterstützte auf dem Wasser mit dem zweiten Motorboot, sodass trotz der
kurzen Einheit von ca. einer Stunde alle Kinder auf ihre Kosten kamen. So auch unser jüngster Teilnehmer
Richard, der sich als Neunjähriger C-Segler sehr wacker durch den frischen Südwest manövrierte.

Am Sonntag dann verkehrte Welt, statt junger Segler auf kleinen Booten, überwiegend alte Bärte auf noch
kleineren Schiffen – den Micro Magics. SGS und Adler richteten in Kooperation den Regio Cup Ost aus.
Pierre ersegelte einen sehr guten vierten Platz inklusive Wettfahrtsieg. Andreas musste sich lediglich dem
weit angereisten Ralf Bohnenberger geschlagen geben. Jörg durfte an eigenem Leib erleben, dass ohne
Training und Bootstuning bei solchen Bedingungen nichts zu holen ist. Die gesamten Ergebnisse findet ihr
hier und ein Video hier. Und das schreibt der Zweitplatzierte: „Wir hatten 14 tolle Rennen bei teils heftigem
Wind und ich habe so manchen Stecker gefahren. Aber mit ein paar Steckern war ich heute ja wohl noch
gut bedient. Die Ergebnisliste zeigt, dass es so manchen härter getroffen hat. Den Vogel hat in dieser
Hinsicht aber wohl Jakob abgeschossen, der bei doch recht frischen Temperaturen ein Bad in der Havel
genommen hat. Geistesgewärtig hat er aber noch den Sender in die Höhe gerissen und so war er am
Ende zwar klitschnass, das Boot aber weiter einsatzbereit! Eine wirklich reife Leistung mit viel
persönlichem Einsatz - Und immerhin der Sieg in der U18 Wertung!! Respekt! Es hat mir wieder viel Spaß
gemacht mit Euch um die Tonnen zu flitzen und ich hoffe wir sehen uns bald wieder! Glückwunsch
nochmal an Ralf der diesen Regio Cup verdient gewonnen hat! Und nochmal vielen Dank an Jan Fischer
unseren Wettfahrtleiter & Oberschiedsrichter! Und - last but not least - Herzlichen Dank an die Fa.
Staufenbiel/Berlin die dafür gesorgt hat, dass jeder Teilnehmer einen schönen Sachpreis mit nach Hause
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nehmen konnte! In diesem Sinne - bis hoffentlich bald wieder!“

Herbsttraining auf der Ostsee
04.11. In der letzten Herbstferienwoche sind acht Kinder vom Adler dem Ruf des Verbands Brandenburger
Segler gefolgt und zum Training nach Warnemünde gefahren. Hier ein Bericht vom Optisegler Urs:
Direkt nach Schwerin ging nach Warnemünde ins einwöchige Trainingslager. Wir waren 47 Kinder, davon
ca. 13 Optis. Quartier bezogen haben wir in der Sportschule direkt am Hafen. Von hier aus hatte man
einen super Ausblick auf die Ostsee und wir konnten auch in kleinen Gruppen in die Stadt. Es ging los um
7:00 mit Frühsport. Danach sind wir morgens und nachmittags zum Training auf die Ostsee gefahren. Auf
dem Trainingsplan standen Bootsgefühl, Startübungen, Wellen fahren und kleinere Regatten. an einem
Tag sind wir bei 4 bft. so weit auf die See gefahren, dass man das Land nur noch schlecht erkennen
konnte. An einem anderen Tag war so viel Nebel, dass wir nicht rausfahren konnten. Das Training mit
Jonas und Laura war super. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Und noch ein Bericht von Marc:
Nach einer Windigen Regatta in Schwerin, wo ich mich im Goldfleet ganz gut positionierte, fuhren wir zügig
nach Warnemünde, wo uns Landestrainer Jonas schon erwartete. Wir bezogen unsere Zimmer und
begannen unsere Boote aufzubauen. Die erste Nacht war angenehm, bis uns unserer Wecker um 6:30
weckte. Jeden Morgen liefen wir vor dem Frühstück um den Warnemünder Binnenhafen, der einen
Umfang von ungefähr 3 Kilometern hatte. Danach machten wir täglich Dehnungsübungen und bekamen
Information vom Trainer, wann wir das erste mal rausfahren sollten. Das Frühstück schmeckte zumeist
schwach bis mäßig, so wie der Wind an an den meisten Tagen. Wir stiegen täglich gegen 9.00 Uhr zur
Vormittagstrainingseinheit in unsere Boote. Ein paar Mal sollten wir auf unseren Booten Hüftkreisend bis
zum Leuchtturm fahren, wobei uns die Touristen sehr verstört anschauten. Auf dem Wasser übten wir viel,
um Bootsgeschwindikeit bis hin zu Start-Varianten zu verbessern. Nach ungefähr 3 Stunden des täglichen
Vormittagstraings ging es dann wieder rein und wir aßen Mittag, welches echt lecker schmeckte. Die
Nachmittagseinheit hatten es dann meist in sich. Wir fuhren einen Pfadfinderstart nach dem anderen,
übten das Wenden auf Pfiff und auf Optische Signale und segelten viele Kurz-Races. An den Abenden
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waren wir meist ziemlich KO, hatten aber immer noch Kraft genug, um am Warnemünder Leuchtturm zu
Skatboarden. Während einer Trainings-Session verfehlte ich bei einer Not-Wende, um einen Laser
auszuweichen, den Ausreitgurt in meinem Opti und rutschte Hecküber in die Ostsee. Was für ein Spaß für
mich, den ich mit meiner GoPro auch selbst filmte und für die Stimmung in unserer Gruppe, die sich gleich
aufheiterte. Bei schönstem Herbstwetter war es oft ein Genuss auf der Ostsee zu segeln. Abends werteten
wir die vom Landestrainer aufgenommenen Videos aus. Ich habe bei diesem Trainingslager viel gelernt,
z.B. wie man optimal mit Kompass segelt. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit.

Herbstpokal Schwerin - später Saisonhöhepunkt am
Wochenende des Aufslippens
25.10. Während die Großboote der Tourensegler beim gemeinsamen Vereinsaufslippen für den
Winterschlaf präpariert wurden, liefen die Regatta-Jollensegler nochmal zur Hochform auf. Den modernen
Trocken- und Neoprenanzügen Dank, ist dieser Spaß ja auch nicht mehr nur den ganz harten Jungs
vergönnt. Zudem fiel das Wochenende bei Sonne und mäßiger Briese vergleichsweise mild aus. Die
Jugendgruppe des SVPA fuhr denn auch voller Vorfreude und in Rekordzahl nach Schwerin zum hoch
dotierten Herbstpokal. Waren wir bei der Erstteilnahme in 2012 noch mit zwei einsamen Kämpfern
vertreten, schafften drei Jahre später zehn (!!!) Kinder und Jugendliche den Weg in die Mecklenburger
Regattahochburg. Eigentlich auch kein Wunder. Der See sucht seinesgleichen. Die Organisation zu Land
und Wasser erfolgt ob der schieren Menge an insgesamt 550 Teilnehmern aus fünf Nationen äußerst
professionell. Und keiner ist sich zu schade, den Teilnehmern einen würdigen Saisonausklang zu
zelebrieren. Da stehen dann auch mal am Freitagabend zwei ehemalige Europameister am Kran und
helfen den weitgereisten Opti-Trainern ihre Powerboote ins Hafenbecken zu werfen. Gesellt man sich
dazu, hört man Geschichten zum Zeitvertreib, beispielsweise von abenteuerlichen
Motorbootüberführungen der DDR-Delegationen über die westliche Ostsee der 70er und 80er Jahre.
Seemannsgarn.
Auf dem Wasser galt es, die Olympioniken der Zukunft zu finden. In der Laserklasse hat der Adler mit den
Walkenbach-Brüdern zwei heiße Eisen im Feuer. Maxi musste zwar am Sonntag den auffrischenden
Winden ein wenig Tribut zollen, kam aber dennoch auf einen sehr guten siebten Platz der 70 Laser Radial
- und war damit wieder mal bester Brandenburger im Feld. Anselm spielte der auffrischende Wind in die
Karten, sodass er nochmal einen Sprung im Endklassement machen konnte. Bei den 4.7 waren wir ähnlich
schon wie vor ein paar Wochen am Werbellinsee mit einer zahlenmäßig starken Truppe von fünf Lasern
am Start. Und auch in der Qualität brauchte sich der Adler nicht verstecken, ging doch erstmals ein
Podiumsplatz nach Potsdam, eingefahren von Maxis Bruder Philip. Auch bei den Opti-A gab es einen
neuen Vereinsrekord. Marc überbot die Bestmarke von Jan Terstegen aus 2012 mit einem 85.
Gesamtrang in einem stark besetzten Feld aus 240 Opti-A. Zudem konnten wir erstmals in der
Vereinsgeschichte mit drei Opti-A Seglern bei einer Regatta antreten. Alle Ergebnisse findet ihr hier.
Insgesamt acht Segler haben am Sonntag dann den Weg zum VBS-Trainingslager in Warnemünde
angetreten und stellen damit 20% (!!) der Brandenburger Teilnehmer. Dort werden die Grundlagen gelegt
für eine erfolgreiche Saison 2016.
Christina, die große Schwester der Walkenbach-Brüder war derweil beim Joachim-HungerGedächtnispreis am Wannsee dabei. Zusammen mit ihrer Steuerfrau Jara Seide ging sie erstmalig in der
470er-Klasse an die Startlinie. In einem kleinen aber erlesenen Feld ersegelten sie einen achtbaren
neunten Platz und zeigten am zweiten Regattatag bereits klar verbesserte Leistungen. Wir wünschen viel
Glück und Erfolg in dieser, für den Adler nun auch völlig neuen Bootsklasse.
Die Contender-Klasse ist uns ja schon länger bekannt und seit Jahren ist der SVPA die Hochburg der
Brandenburger Contenderflotte. Die örtliche und freundschaftliche Nähe zu den Seglern aus Leipzig sorgte
dafür, dass mit Marcin und Andreas zwei Adler an den Cospudener See anreisten, erstmalig verstärkt
durch Neueinsteiger Jens-Uwe vom Potsdamer Segelverein. Bei leichten Winden und Sonnenschein
startete Andreas die Serie mit einem Sieg in der ersten Wettfahrt. Lokalmatador Thomas Herbst machte
dann aber mit vier weiteren Wettfahrtsiegen klar, wer bei den Bedingungen Chef im Ring ist. Marcin zeigte
sich zum Vorjahr verbessert und hielt sich konstant von der roten Laterne fern. Insgesamt hatten die 15
Contendersegler aus sechs verschiedenen Bundesländern eine Menge Spaß, nicht zuletzt aufgrund der
super netten Abendveranstaltungen bei den geselligen Gastgebern. Hier die Gesamtergebnisse.
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Absegeln heißt nicht gleich „Beine hoch“
10.-11. Oktober. Am Wochenende war Revierabsegeln. Zwischen zwei Wochen mit schlechtem Wetter
standen zwei Tage mit Sonnenschein und frischer Brise. Beste Bedingung für eine Spritztour auf dem
Templiner See. Vorher eine traditionelle Ansprache vorm Flaggenmast. Die Opti-Kader aus unserem
Verein und Brandenburg waren bereits auf dem Wasser mit dem neuen Opti-Landestrainer Jonas mit
intensivem Training zu Gange. Unsere zwei vereinseigenen Tempest-Kielboote legten ebenfalls mit vielen
Kindern bestückt ab. Trapezen für die Großen, Kante sitzen, Probesteuern und Kombüsentreff für die
Kleinen.

Unsere Lasergruppe war derweil recht zahlreich beim Wikinger auf dem Müggelsee dabei. Platz zwei für
Philip (4.7) und Platz drei für Maxi (Radial) waren wieder mal tolle Ergebnisse, beide auch beste
Brandenburger in den Feldern. Die Gesamtergebnisse findet ihr hier.
Trainer Andreas war wie eigentlich jedes Jahr im schönen Schwerin unterwegs. Platz fünf bei der
Petermännchenregatta war eigentlich ganz ordentlich, aber irgendwas mit dem Trimm des neuen Masts
passte nicht. Als erster starten und trotz konstantem Wind als letzter bei Tonne eins ankommen, da war
braucht man schon ein dickes Fell, um dennoch die herrlichen Bedingungen zu genießen. Aber zum Glück
gibt’s ja noch in dieser Saison die Möglichkeit zur Revanche – beim Saunacup in Leipzig Ende Oktober.
Zur selben Zeit gehen dann auch sieben Laser und vier Optis nochmal auf die Reise nach Schwerin zum
hoch dotierten Herbstpokal. Es bleibt also spannend, auch wenn das Aufslippen für die Großboote vor der
Tür steht.

Segeln im Goldenen Herbst
05.10. Ja, die Nächte werden kalt, eisig kalt. Doch das werden sie, weil die Tage noch sonnig bleiben. Und
was gibt es besseres, als am Vormittag bei ansteigenden Temperaturen und auffrischender Damenbrise
den Goldenen Herbst zu genießen. Drei Wochen vor dem Aufslippen sicher nichts.
Und manch einer verbindet diesen Genuss auch noch mit dem sportlichem Wettkampf. Vor dem langen
Winter gilt es, Zeichen zu setzen, Motivation zu tanken für ein diszipliniertes Wintertraining. Christine, Maxi
und Anselm sind dafür bis runter an den Bodensee gefahren, zur Internationalen Deutschen Meisterschaft
im Laser. Nein, wir haben hier nicht das Attribut „Jugend" vergessen. Sie durften bei den Senioren
teilnehmen. Und damit auch Zaungast sein bei der Sensation, das Lukas Feuerherdt aus Brandenburg den
Olympiaanwärter und Mann aus der Weltspitze auf Platz zwei verwies. Und auch Brandenburgs
Landestrainer Jan Müller zeigte mit der erfolgreichen Qualifikation fürs Medal-Race, dass er weiß, wie es
geht. Unser Maxi musste an dieser Stelle noch Lehrgeld zahlen. Trotz Tagessieg in der Vorrunde
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schrammte er mit Platz elf knapp an der Teilnahme beim Medal-Race vorbei. Zu unbeständig war seine
Serie inklusive Frühstart und Wiedergutmachung. Bericht, Ergebnisse und Fotos gibt es hier.
Aus unserer Optimistengruppe verstanden es zwei Segler, die Gunst der Stunde zu nutzen. Sie mussten
dabei gar nicht so weit fahren. Brandenburg ist ja eher ein Nachbarort von Potsdam. Dafür fanden über
150 Teilnehmer aus einem knappen Dutzend Bundesländer den Weg dorthin. Maxime platzierte sich im
Mittelfeld der B-Optimisten. Urs erreichte nach zwei Anläufen erstmals ähnliches im stark besetzten AFeld. Wichtig für das Selbstvertrauen und für das Punktekonto auf dem Weg der Qualifikation zur IDJüM.
Gesamtergebnisse findet ihr hier.
Und kommendes Wochenende ist dann auch schon wieder Absegeln. Hoffen wir wieder auf wärmenden
Sonnenschein und Damenbrise!

Hansesail - Ückermünde

Einen interessanten Bericht vom Törn mit der „Wappen von Ueckermünde" von Rostock nach
Ueckermünde von Thomas Michalsky und Volker Traberth gibt es hier zu lesen.

Adler-Jugend am Werbellinsee
27.09. Während sich die 420er aus den Potsdamer Revieren beim traditionellen Saubuchtrennen auf dem
Templiner See tummelten, reiste unsere Lasertruppe erstmalig zum Askanier-Cup an den Werbellinsee.
Maxi musste sich nach fünf Rennen im Laser Radial nur zwei Lokalgrößen geschlagen geben. Im Laser
4.7 platzierte sich Tina auf einem guten siebten Platz. Unsere drei Laser-Anfänger hatten Spaß im hinteren
Teil des Feldes. Nicola wurde am zweiten Tag seiner ersten Laser-Regatta überhaupt stärker und zeigte
mit einem 9. Platz im letzten Rennen, dass sich die ausgeprägte Schule im Optimisten gelohnt hat.
Ergebnisse findet ihr hier.

Mit Vereinsbooten zum Klassensieg
21.09. Vereinsboote sind eine tolle Idee. Im Jugendbereich ermöglichen wir den Kindern einen
unkomplizierten Zugriff auf Boote, die zu ihrer aktuellen Gewichts- und Leistungsklasse passen. Und für
die Eltern verringern wir die Einstiegshürde hinsichtlich Finanzen und Know-How. Im Erwachsenenbereich
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ist es eigentlich ähnlich. Entweder haben unsere Mitglieder viel Zeit zur Pflege und Nutzung eines eigenen
Bootes, oder sie haben keine Zeit und stecken diese aber doch voller Liebe und Hingabe in das eigene
Schiff. Dann bleibt nicht mehr viel für's Vereinsleben. Und manche haben überhaupt keine Zeit für ein
eigenes Schiff. Also liegt dieses entweder verlassen am Steg oder wird gänzlich abgeschafft.
Seit 2-3 Jahren versuchen wir, diesen Möglichkeiten ein neues, eigentlich uraltes Modell
entgegenzusetzen: Vereinsboote beim Erwachsenensegeln.
Angefangen hat alles mit der Reanimation der Schakel, einer hölzernen holländischen Knickspannt-Jolle,
die bis dato an abgelegener Stelle des Vereinsgeländes unter einer Folie vergammelte. Unter
Federführung von Zeugwart Uli wurde das Boot erfolgreich wiederbelebt und wird seitdem in der
Jugendarbeit, aber auch zum Erwachsenensegeln eingesetzt. In 2014 kam dann eine Tempest hinzu. Die
gab's über ein gutes Netzwerk unserer Regattasegler für einen schmalen Vereinstaler zu haben. Klar, das
Material ist damit nicht mehr das frischeste, der Beilken-Stand hat einen Vermessungsstempel von der
Weltmeisterschaft ´74. Dennoch, die beteiligten Vereinsmitglieder waren glücklich, spätestens nach dem
ersten Turn auf unserem Templiner See. Und zur Mannschaftsregatta ´14 zeigte Marcin dann auch schon,
das man mit der alten Dame sogar Regatta segeln kann. Also musste dieses Jahr das zweite
Gebrauchtboot ran. Gewässert im Sommer, pünktlich aufgetakelt zur 56. Potsdamer Mannschaftsregatta.
Dort zeigten beide Schiffe wieder mal ihr Potential. Allerdings mussten wir einsehen, dass bei 4-5 Bft das
Material dann doch nicht mehr reiß- und bruchfest ist. Aber nun waren ja schon ein halbes Dutzend
infizierte Vereinsmitglieder bei der Sache. Da gehen Reparaturen auch mal schneller von der Hand.
Deshalb konnte dann auch die Woche drauf schon ein reguläres Erwachsenentraining angeboten werden,
immer Freitagnachmittag als Einklang in's Wochenende.
Und dann griff auch noch unserer Vorsitzender Norbert ein. Unterstützt hatte er die Entwicklung schon von
Anfang an. Aber nun hieß es: "Auf zur Herbstregatta in Werder!" Anfänglich wollte ihm nur sein Sohn
Hannes folgen, dann machten aber Marcin und Pierre die zweite Crew auf und zwei Tage vorab meldete
sich unsere Jugendseglerin Sophia. Ganz fördernder Gentlemen, trat Norbert in die Zuschauerreihe zurück
und überließ Hannes das Steuer und die Aufgabe, Sophia in die Kunst des Trapezsegelns einzuführen. Mit
vollem Erfolg. Mit einer souveränen Leistung holte das Team den Gesamtsieg bei den Kielbooten - vor
dem Revier-Seriensieger "Rennmaus". Gratulation! Auch Marcin und Pierre kamen auf einem sehr guten
dritten Platz in's Ziel. Das wichtigste aber war, dass alle beteiligten Vereinsmitglieder gemeinsam ein
sportliches Ziel verfolgten und viel Freude am Miteinander hatten. In dieser Richtung wollen wir weiter
machen.
Wolfgang Schreck zeigt übrigens mit einem ebenso charmanten Gegenentwurf - der Familie, das wir auch
im hohen Alter noch erfolgreich Regattasegeln können. Die Gesamtergebnisse findet ihr hier.
Und Jugendwart Andreas, Hauptantrieb hinter der beschriebenen Entwicklung, war am Wochenende mal
wieder mit dem Contender auf dem Steinhuder Meer unterwegs und hat dort einen sehr guten 4. Platz im
40 Boote-Feld belegt. Jugendmitglied Jamie war nach längerer Trainingspause ebenfalls endlich wieder
damit und landete auf einem achtbaren 32. Platz.
Glückwunsch!

Fritze Bollmann Regatta
SVPA Jugend zeigt beste Mannschaftsleistung
14.09. Eine Woche nach dem verpassten Hattrick bei der Potsdamer Mannschaftsregatta ging es mit einer
starken Truppe von sieben Kindern- und Jugendlichen zur Fritze Bollmann Regatta nach Brandenburg.
Zum großen Stolz von Trainern, Eltern und natürlich den Seglern selber konnte unsere Truppe erstmalig
den Pokal für die „Beste Teamleistung“ erringen. Grundstein dafür war der sehr gute 2. Platz von Philip bei
den Laser 4.7 sowie der souveräne Gesamtsieg von Noah bei den Opti-Bs. Besonders stark
einzuschätzen war aber der sechste Platz von Marc in einem sehr stark besetzten Feld von über 50
Optimisten aus acht Bundesländern. Marc platzierte sich damit deutlich als bester Brandenburger der
Regattaserie. Glückwunsch an die drei und unsere gesamte Jugendgruppe!
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Beginn der Herbstsaison
07.09. Am letzten Augustwochenende traf unsere Jugendgruppe bei einem der traditionellen
Saisonhöhepunkte am Schwielochsee (Jessern) auf die Brandenburger Konkurrenz. Bei sommerlichen
Temperaturen und Flaute quälten sich Marc und Urs am Sonntag im einzigen Wertungslauf des Opti-AFelds um die Bojen. Unsere Laser Milan, Anselm, Christine, Philip und Max hatten auf dem zweiten Kurs
ein wenig mehr Wind und Freude und kamen teilweise auch recht erfolgreich in’s Ziel, hervorzuheben
sicher der dritte Gesamtplatz von Max bei den Laser Radial. Damit holte er sich gleichzeitig die
Bronzemedaille der Brandenburger Landesjugendmeisterschaft, wie auch Bruder Philip bei den Laser 4.7.
Glückwunsch! Gesamtergebnisse findet ihr hier.
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Eine Woche später war dann endlich der Herbst angebrochen, mit einer kräftigen Mütze Wind für alle.
Unsere Kader-Laser folgten dem Ruf des VBS zur Berliner Jugendmeisterschaft auf dem Wannsee. Bei
den veränderten Windbedingungen konnte Philip noch einen drauf setzen und erkämpfte Platz 2 bei der
Berliner Jugendmeisterschaft. Teamkollege Anselm lag die steife Brise um 4-5 Bft erwartungsgemäß
besser und so kam er auf einem sehr guten 5 Rang rein (bester Brandenburger), gefolgt von Maxi auf
Platz 7. Nochmal Glückwunsch! Alle Ergebnisse findet ihr hier.

56. Potsdamer Mannschaftsregatta
Wind satt zur 56. Potsdamer Mannschaftsregatta! Bei zunehmenden Winden und strahlendem
Sonnenschein konnten am Samstag nur zwei Wettfahrten gesegelt werden. Die meisten hatten Ihren
Spass, es gab Kenterungen aber auch kleine Materialschäden. Aufgrund der Vorhersagen für Sonntag und
dem nassgrauen Wetter hatte die Wettfahrtleitung Einsicht für der Mehrheit der Teilnehmer und blies alle
Wettfahrten für den Sonntag ab. Mannschaftssieger ist somit in diesem Jahr endlich wieder der PSV,
gefolgt von SVPA und PSCW. Die Torten schmeckten bei dem Wetter auch im Clubhaus gut.

Ergebnisse: Wettfahrt 1 | Wettfahrt 2 | Klassen gesamt | Mannschaften gesamt

Mit dem Opti auf Hochsee!
Letztes Jahr hatte Jörg ja zu einem Abenteuer-Trainingslager in seine alte Heimat an den Schweriner See
eingeladen. Damit war klar, dass ich in diesem Jahr dran war, das „besonderen Event“ auf den Weg zu
bringen. Dass es dabei an die Nordsee – meine alte Heimat – gehen sollte war für mich schnell
beschlossen. Allerdings war ich noch unentschlossen, wo es hingehen sollte, Wilhelmshaven, Hooksiel,
eine Ostfriesische Insel? Viele Ideen geisterten durch meinen Kopf, aber dann stolperte ich über einen
Bericht des SOC und die Entscheidung war für mich gefallen. Mit dem Opti auf die Hochsee – eine
Regatta vor Helgoland – das wäre doch super! Gesagt, getan und so fragte ich bei der Eltern- und
Jugendversammlung im Herbst letzten Jahres, wer von den fortgeschrittenen Optiseglern sich vorstellen
könnte mit nach Helgoland zu kommen. Der Vorschlag wurde dann einstimmig von den Kindern wie den
Eltern angenommen. In den folgenden Monaten lief die Organisation der Reise unter Federführung von
Peter vollkommen reibungslos und so wurde am Mittwoch bevor es losgehen sollte der Trailer nach dem
Training beladen. Am Freitag dem 07.08. war es dann endlich soweit. Peter machte sich gegen Mittag mit
den ersten Kindern und dem Trailer auf den Weg nach Cuxhaven. Hier sollte der Trailer auf ein
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Frachtschiff verladen werden und von hier aus ging auch am Samstag früh unsere Fähre nach Helgoland.
So trudelten wir dann auch alle am Kai ein und mit leichter Verspätung ging es hinaus auf’s Meer. Auf der
Fähre trafen wir dann auch gleich Lukas samt Familie, neben uns die einzigen Vertreter aus dem Land
Brandenburg bei dieser Regatta. Einige ungläubige Blicke gab es dann nochmal, als es hieß, dass die
Fähre auf der Insel nicht im Hafen anlegen würde sondern wir auf Reede liegen würden und auf See in
kleine Boote umsteigen müssten. Aber die See hatte ein Einsehen und blieb ruhig und die Crews der
„Börteboote“ verstehen ihr Geschäft. So war die vermeintlich erste Hürde problemlos genommen. Danach
wurden zügig die Zelte aufgebaut und dann konnten wir auch schon unseren Trailer in Empfang nehmen.
Also Boote abladen und Motorboot kranen. Tja, und weil das Wetter so schön war und der Wind so
freundlich blies entschlossen wir uns noch schnell eine kleine Trainingseinheit zu segeln. Also rein in den
Neo und ab auf die Nordsee. Für mich als Trainer ein herrliches Bild – meine „kleinen Tümpelflitzer“ vor
dem roten Felsen in Nordsee! Da schlägt das Herz dann doch mal höher und ich gestehe gern, eine kleine
Freudenträne lief mir über das Gesicht. Aber als die getrocknet war, ging es darum ein wenig Höhe raus,
und ein bisschen mehr Druck reinzubringen.

Am Sonntag wurde es dann ernst, der erste Start war für 11:00 Uhr angesetzt. Aber das Leben auf dem
Campingplatz erwachte deutlich früher. Bereits ab 7:00 Uhr konnten wir frühstücken (da weiß man wo der
Name her kommt). An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Helfern des SOC
bedanken, denn Ihr musstet ja noch früher aufstehen als wir! Danach das übliche Prozedere (Umziehen,
Boote aufbauen, etc.). Aber ein bisschen anders war es dann doch, denn wenn Optis auf der Hochsee
segeln gehen spielt die Sicherheit eine ganz besondere Rolle. So wurde die Sicherheitsausrüstung aller 83
startenden Optis einzelnen, bevor sie zum slippen auf den Strand gefahren werden durften, kontrolliert.
Danach galt es das Regattagebiet südlich der Düne im Gegenstrom anzufahren. Kein einfaches
Unterfangen bei wenig Wind und so wurden am Ende nahezu alle Boote im Schlepp zum Start gebracht.
Der erfolgte dann auch pünktlich um 11:00 Uhr. Im Laufe des Rennens flaute der Wind dann leider auch
noch weiter ab. Die A’s hatten dabei noch Glück, weil sie früher gestartet waren und der Outer-Loop
weniger Strom hatte. Bei den B’s konnte sich lediglich ein Opti ein zweites Mal um die Luvtonne quälen,
alle weiteren Boote schafften dies nicht sondern wurden vom Strom unerbittlich nach Lee gespült. So wies
die Ergebnisliste am Ende neben einem 1. Platz nur dnf’s aus. Schade! Auf der anderen Seite hat sich
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dadurch die Strömung als ein Faktor, der bei einer Regatta eine Rolle spielen kann, auf diese Weise sicher
tief in das Gedächtnis der Kinder eingebrannt. Didaktisch war dieser Lauf also vielleicht dann doch ein
Erfolg. Für weitere Rennen fehlte dem Wind an diesem Sonntag dann leider die Puste und so ging es
zurück an Land.

Montag lief im Großen und Ganzen ähnlich ab, nur schafften die A’s zwei Rennen, bei den B’s wurde das
zweite Rennen von der Wettfahrtleitung abgebrochen nachdem die ersten Booten vom Inner-Loop gerade
auf den Raumkurs gegangen waren. Danach sackte der Wind immer weiter ab und gegen Abend war die
Nordsee glatt wie ein Spiegel.
Dienstag, der letzte Wettfahrttag. Leider auch wieder ein Tag mit wenig Wind, diesmal aber anfangs mehr
aus West, der dann aber langsam auf Nord, später Nordost drehte. So kam die Strömung auch nicht mehr
stumpf gegenan, taktisch also nochmal anspruchsvoller als die beiden Tage zuvor, aber am Ende wieder 2
Schwachwind-Rennen in denen es vorrangig darum ging das Boot überhaupt in Fahrt zu halten. Danach
wurde noch ein bisschen gewartet, für ein drittes Rennen reichte der Wind aber einfach nicht mehr aus.
Also zügig ab in den Hafen und die Boote wieder verladen. Für unsere Kinder stand danach noch WaterBlobing auf dem Programm, für die Erwachsenen gab es ein wenig Kultur bei einer Führung durch die
„Unterwelten“ durch den roten Felsen.
Der Mittwoch stand dann bis zur Abfahrt der Fähre gegen 16:00 zur freien Verfügung.
Tja, was bleibt von so einer Veranstaltung? Ich denke eine ganze Menge. Zum einen haben die Kinder
trotz des schwachen Windes in meinen Augen auf einem für sie völlig ungewohnten Revier eine tolle
Leistung gezeigt. Sie haben gelernt, dass Strömung ein Parameter ist, der in den taktischen Überlegungen
eine Rolle spielt. Sie haben gesehen, dass man auf der Kreuz manchmal mit Tiefe & Druck mehr erreicht,
als mit maximaler Höhe. Sie haben wieder neue Freunde gefunden und sind als Gruppe ein gutes Stück
weiter zusammen gewachsen. Zum anderen haben auch die Eltern viel gelernt. Sich eingebracht, die
Reise organisiert, Ihren Kindern geholfen, die Abende miteinander verbracht. Auch sie sind ein gutes
Stück weiter zusammen gerückt und blicken den zukünftigen Aufgaben Ihrer Kinder im Segelsport jetzt
deutlich gelassener entgegen. Außerdem haben wir das IDJüM-Revier für 2016 schon mal vermessen
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können und wissen vielleicht doch ein bisschen mehr als andere Teilnehmer im nächsten Jahr – wer weiß
wozu das gut ist!? Tja und für mich als Trainer bleibt die Erkenntnis, dass ich mich sowohl auf die Kinder
als auch auf die Eltern verlassen kann. Es war für mich eine echte Erholung mit Euch zur Regatta zu
fahren – zwar leidet man als Trainer wie ein Tier, wenn man von außen auf die Szenerie schaut und
tatenlos zusehen muss wie die Kinder ins „Elend“ segeln, aber so ist das eben beim Segeln (und ob man
es selbst besser gemacht hätte, ist wie so oft fraglich!). Und auch sonst habe ich die Zeit mit Euch allen
genossen. Von daher nochmal ein ganz großes Dankeschön an die gesamte Helgolandfamilie! Ich fand,
wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen und ich freue mich auf unseren nächsten Ausflug (Der uns
dann ja schon am Ende der Ferien zum Schwielochsee führen wird).
Jede Menge weitere Bilder & Berichte gibt es hier. Andreas

Junioren Weltmeisterschaft
14.08. Medemblik. Schon wieder. Diesmal aber nicht für die Exotenklasse der Hängefaulen Senioren.
Diesmal in der international erfolgreichsten Jolle der bisherigen Segelgeschichte. Der „Kühlschranktür".
Laser. Für die Junioren mit dem 4.7 Rigg bestückt. Bei dem Crewgewicht der teilweise erst 14, 15 Jahre
alten Segler athletisch nicht minder herausfordernd. 257 Starter aus 36 (!!!) Nationen. Interkulturell steht
das den Olympischen Spielen in nichts nach.
Der erster Deutsche Teilnehmer beendete eine Woche Segeln und elf Wettfahrten auf Platz 59. Das ist
auch ähnlich Olympia. Das reiche Deutschland bekommt es einfach nicht hin. Die Türkei (sicher nicht mehr
Segelnation als Germania) hatten am Ende 4 (!!) Starter unter den Top Ten. Das bescheidene
Abschneiden der deutschen Männer-Flotte (bei den Damen gab es immerhin Silber) soll aber die Leistung
unserer Adlerjugend nicht schmälern. Wir sind nicht der Kieler Yachtclub und auch nicht der VSaW.
Dennoch gelingt Philip als zehntbester Deutscher Platz 151, zehn Plätze vor dem frisch gekrönten
Deutschen Meister Nico Naujock. Und auch Anselm kämpft sich in den Wettbewerb rein, belegt zwei sehr
gute dritte Plätze im "Emerald Fleet" und erobert sich damit Gesamtplatz 195 (Top 200 weltweit) und wird
18ter von 28 mitgereisten deutschen Teilnehmern. Beide sind zudem noch in der U-16 Wertung geführt.
Schauen wir also in die Zukunft, sehen wir Platz 59 und 83 von 116 Seglern in ihrer Altersklasse.
Diese Reise hat den Jungs sicher nicht nur unheimlich viel Erfahrung und Weitblick gegeben, sondern sie
erhalten dafür auch unseren allerhöchsten Respekt. Glückwunsch! Weiter so!

Gut Ding braucht Weil – Nachtrag Anfängerregatta
03.08. Ein paar Wochen ist es schon her. Viel Wasser wurde seitdem von den Adlern durchpflügt.
Dennoch wollen wir die Erfolge unserer Jüngsten nicht verschweigen – nun, wo die Ergebnisse endlich
online sind. Am 11. Juli nahm eine stolze Flotte von acht Optimisten an der Potsdamer Anfängerregatta
auf dem Templiner See teil, ausgerichtet vom Potsdamer Seglerverein. Damit stellten wir die zahlenmäßig
stärkste Mannschaft. Das Rennen der B-Umsteiger entschied Jacob Schäcke vom PSV für sich. Auch
schon Tradition bei den sommerlichen Leichtwindbedingungen hat, dass die B-Umsteiger ein Nachsehen
hinter den ersten C-Seglern haben. Hier gewann voller Stolz Sander Wolff vom SV Einheit Werder.
Besonders freuen sich die Adler-Trainer über die erstmalige Regatta-Teilnahme unserer vier Neueinsteiger
Richard, Ole, Luis und Paul, die sich mit achtbaren Leistungen von den letzten Plätzen fern hielten. Weiter
so!!!

Contender WM
Über 130 verrückte Einhand-Trapezsegler haben sich in der letzten Juliwoche auf dem berüchtigten
Jjsselmeer vor Medemblik (Niederlande) zu einem großen Fest des SegelSPORTS zusammen gefunden.
Sie kamen aus 11 Nationen, darunter USA, Kanada und natürlich Australien. Die ganze Woche blies ein
Sturmtief über die Nordsee bis in den Nordosten Deutschlands. Beste Bedingungen für die schweren
Jungs.
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Das Podium hielt deren Gewicht noch aus. Aber bei 5-6 Meter Wassertiefe und einer kurzen, steilen Welle
brach der eine oder andere Mast entzwei, sobald die kleinen Flitzer - wie so oft - auf dem Kopf lagen. An
einem Tag war an Segeln auf dem Wasser gar überhaupt nicht zu denken. Da wurden aus Fahrrädern und
Slipwagen kurzerhand Strandsegler gebaut, inklusive Contendersegel und Trapez. Rekordgeschwindigkeit
17 Knoten. Da wäre Helmpflicht angebracht gewesen.
Unser Cheftrainer Andreas war als einziger Adler angereist. Platz 15 und drittplatzierter (!) deutscher
Teilnehmer. Ein hervorragendes Resultat nach 7 Wettfahrten. Herzlichen Glückwunsch und großen
Respekt!
Und die Jugend? Wird wohl ihrem Trainer nacheifern - an gleichem Ort, nur zwei Wochen später bei den
am 06. August beginnenden Jugendweltmeisterschaften. Anselm und Philip sind dabei. Feuer frei Jungs!!!

Internationale Jugendmeisterschaft im Laser
Wie im Vorjahr fanden die Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften im Rahmen der
Travemünder Woche in der Lübecker Bucht statt. Unsere Laseradler waren wieder engagiert dabei.
Anselm konnte sein tolles Ergebnis vom Vorjahr damit nicht wiederholen. Vier Streichergebnisse aufgrund
eines Krankentages – das sind zu viele Punkte. Maxi kam aber im Feld der Laser Radial auf einen
achtbaren 18. Platz bei über 60 Teilnehmer, in der U17 sogar auf einem hervorragenden 6. Rang platziert.
Glückwunsch!
Philip verpasste mit einem sehr guten Platz 11 nach 7. Wettfahrten im Feld von fast 80 Laser 4.7 nur
denkbar knapp das Medalrace und damit die Chance auf’s erweiterte Podium in der U16-Wertung.
Insgesamt waren aber die Brandenburger Lasersegler mit Gold und Bronze im Laser Radial sehr
erfolgreich vertreten. Glückwunsch! Hier die Ergebnisse.

Endspurt vor dem Sommerloch?
17. 07. Die ersten Hitzewellen sind überstanden. Doch die Ferien fangen erst an. Die Wochenendregatten
werden weniger. Dafür wird vermehrt bei den großen Events gestartet. So waren denn auch unsere LaserJungs wieder bereit für die nächste der drei Ostseewochen. Nach zwei Segelfreien Sturmwindtagen
konnten sie bei der Warnemünder Woche in starken, internationalen Feldern zeigen, was sie auf unserem
Flussrevier so gelernt haben. Philip platzierte sich ganz gut in der ersten Hälfte der Laser 4.7. Mit einem
sechsten Platz im zweiten Rennen zeigte er zudem, dass er durchaus auch mal vorne mithalten kann.
Anselm reihte sich im hinteren Mittelfeld der Laser Radial ein. Maxi durfte nach einem Frühstart und
Mastbruch in der letzten Wettfahrt schnell nen Haken an das Ergebnis machen. Und dennoch,
Warnemünde ist ein Revier, bei dem das Seglerherz immer glücklich sein darf. Und das kommende
Wochenende wird ja schon wieder in bei der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft vor
Travemünde angegriffen, dann auch mit Verstärkung von Tina und Christine.
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Trainer Jörg machte derweil ein paar Tage blau. Mit einer 14-Meter-Yacht ging’s auf dem Mittelmeer
entlang der Costa Brava. Bei der Ruta Del Tramuntana wurde abends um 18 Uhr gestartet und die Nacht
bei leichtem achterlichen Wind durchgesegelt. Zum Morgen wechselte die Richtung und ein herrliches
Kreuzen bei auffrischendem Wind und Sonnenaufgang läutete den Tag ein. Dann aber kam der
Tramuntana und blies mit 6-7 Bft schnell eine steile 2 Meter Welle auf. Während die zusammengewürfelte
Crew mit hohem Laienanteil versuchte, die Segel zu reffen, ließ der Wind so schlagartig nach wie er
gekommen war. Zurück gefallen durch die ungeübten Manöver machten die in den immer noch hohen
Wellen schlagenden Segel auch keine Freude. Also Maschine an und ab in die nächste Badebucht. Am
Abend dann wieder zurück Richtung Heimathafen. Am nächsten Tag dann fantastische 8 Stunden
Kreuzen bei herrlichen 4-5 Bft und strahlendem Sonnenschein. Ein Geschenk!
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Direkt vom Flieger ging’s dann zur German Open auf dem Wannsee. Ein absolut beeindruckendes Feld
von 37 (!) R-Jollenkreuzer hatte die Gastfreundschaft der ausrichtenden Segelvereinigung 1903 Berlin e.V.
angenommen. Jörg zog zusammen mit Spontan-„Einkauf“ und Piratensegler Oliver Bajon die Strippen auf
dem 88er-Leistenbau Scheherazade vom Jugendfreund und Skipper Gregor Schuchardt aus Schwerin.
Zur Mitte der Serie fanden sie auch ohne vorheriges Training in die Manöver und konnten schon am
zweiten Tag mit einem 5. Platz ein kleines Ausrufezeichen setzen. Beim letzten Rennen an Tag drei lief‘s
dann so richtig rund: Nullstart direkt am bevorteilten Startschiff, saubere Startkreuz mit wenig taktischen
Fehlern, passabler Vorwindkurs, dann auf der zweiten Kreuz vom Feld abgesetzt und auf dem letzten
Vorwind die beiden Führenden angegriffen. Wenn zwei sich streiten, freut sich – wer? Ja, wenn
Regattasegeln so einfach wäre. Dennoch glückliche Gesichter über einen achtbaren dritten Platz,
immerhin vor dem Soling-Olympiasieger und 20er-Serien-Meister Thomas Flach. Platz 11 im
Gesamtklassement und Sieg in der Oldtimer-B-Wertung machen Vorfreude auf die nächsten Rennen.
Wunderschöne Impressionen von der Faszination Kreuzersegeln gibt es übrigens hier zu sehen:
http://www.soerenhese.de/sailpower-blog/

Aber vorher kommt ja noch erst das Sommerloch, oder? Ach nein, die Travemünder Woche und dann
auch die Weltmeisterschaften der Contender in Medemblik (Holland) stehen ja an, mit über 140
Teilnehmern und Andreas als Potsdamer Adler. Und Anfang August geht’s für vier unserer Optimisten
nach Helgoland zur inoffiziellen Hochseemeisterschaft. Es bleibt also spannend!

Havelklassik 2015
"Am Ende wird alles Gut"
Knapp 100 klassische Yachten (bis Baujahr 1972) trafen sich am letzten Juniwochenende zur traditionellen
Havel-Klassik beim Akademischen Segelverein (ASV) an der Scharfen Lanke. Seit vielen Jahren ist diese
Regatta nunmehr zu einem festen Termin für alle Holzbootfreunde aus nah und fern geworden, darunter
natürlich viele Teilnehmer aus Berlin/Brandenburg und Norddeutschland aber auch aus Österreich. Auch
die „Holzwürmer“ des SVPA waren natürlich wieder mit dabei, diesmal mit dem 20er Jollenkreuzer
„Donnerwetter“ und der Besatzung Hans-Peter Jakubowski, Petra Koch-Knöbel, Jörn Puschendorf sowie
zum ersten Mal mit dem 20er Jollenkreuzer „Damajanti“ und der Besatzung Wolfgang und Monika Schreck
sowie Dietrich Schulz. Nach der üblichen Steuermannsbesprechung vor dem Clubhaus des ASV am
Samstagmorgen ging es dann um 10 Uhr aufs Wasser. Angesagt waren 3 bis 4 Windstärken, aber leider
wehte nur ein laues Lüftchen über die Scharfe Lanke und die grauen Regenwolken versprachen auch
wenig Gutes. Nach einer Verschiebung dann endlich um 11 Uhr der Startschuß. Die „Damajanti“ legte
einen ordentlichen Start hin als wenn man im Revier zuhause wäre. Aber auch „Donnerwetter“ kam ganz
passabel auf den Kurs und so ging es dann auf die Kreuz in Richtung Wannsee / Große Breite. Das
Regattafeld zog sich erwartungsgemäß schnell in die Länge und mancher fluchte dabei über kleinere und
größere „Windlöcher“, Winddreher sowie unerwartete Untiefen in Ufernähe.
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Aufgrund der leichten Winde und eines für den Nachmittag angesagten Gewitters hatte die umsichtige
Regattaleitung mit den Teilnehmern ein Einsehen und so wurde kurzerhand die Wendemarke, die
ansonsten traditionell vor der Glienicker Brücke liegt, zur Pfaueninsel vorverlegt. Nach etwa vier Stunden
waren wir somit gegen 15 Uhr wieder im Hafen um den Tag dann mit Bratwurst, Brause und Bier sowie
viel Klönschnack begleitet durch ein Jazzband vor dem ASV-Clubhaus ausklingen zu lassen. Das
erwartete Gewitter kam dann pünktlich zur Siegerehrung. In der Endabrechnung belegte die „Damajanti“
mit Wolfgang und seiner Crew sensationell den 1. Platz und „Donnerwetter“ mit Hans-Peter und seiner
Crew einen hervorragenden 4. Platz von 39. gemeldeten Jollenkreuzern. Insgesamt also nur zufriedene
Gesichter bei den SVPA-Seglern. Besser geht es fast nicht ! Am Sonntag folgte dann zum Abschluss der
traditionelle Havel-Klassik Bootskorso von der Scharfen Lanke bis zum Wannsee. Insgesamt wie immer
eine tolle Regatta. Bis zum nächsten Jahr! Ergebnisse >>hier.
Jörn Puschendorf

Vereinsregatta und andere Saisonhöhepunkte
29.06. Pünktlich zur Sommersonnenwende wurde im Adler wieder gefeiert und gesegelt, also in
umgekehrter Reihenfolge! Über 20 Mannschaften bildeten für unseren Adler ein ordentliches Feld. Bei
frischem Wind wurde am Brückenkopf Richtung Bahndamm gekreuzt und wieder zurück gerutscht.
Glänzende Augen gab es bei Urs, der mit seinem Opti den Wanderpokal ersegelte. Gewinner bei den
Jollen wurde Andreas mit seinem Contender. Wahrscheinlich war er nur so schnell, weil er noch Aufträge
von seiner Frau erledigen musste.
Die Woche drauf stand dann mit der Kieler Woche der nächste Höhepunkt an. Auch hier war der Adler
wieder gut vertreten mit insgesamt fünf Jollenseglern. Christine im Laser Radial (olympische Wertung),
Maxi im Laser Radial (Jugendwertung) und Philip im Laser 4.7 kamen im vorderen und hinterem Mittelfeld
über die Ziellinie. Andreas und Hannes reihten sich mit den Plätzen 10 und 14 im vorderen Viertel des
ebenfalls international besetzten Contenderfelds ein. Ergebnisse hier.
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Die Optimisten fuhren derweil an den Werbellinsee im Norden Brandenburgs. Urs und Nicola konnten bei
der letzten Regatta der laufenden Ranglistensaison keine Punkte mehr einfahren, hatten aber sicher viel
Spaß und lehrreiche Stunden auf dem Wasser. Einen großen Sprung nach vorne konnte aber Marc
machen. Mit Platz elf im 55-Boote A-Feld landete er einen Platz vor Marino, dem derzeit besten
Brandenburger Optisegler. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung! Gesamtergebnisse hier.

Zu Besuch bei Segelfreunden
14. Juni. Am Wochenende war unser Vereinspirat Navicula in Rangsdorf zu Gast, zum
Bürgermeisterpokal. Ein ehemaliger Deutscher Meister und Europameister gab sich auch die Ehre, der
Lokalmatador Hegi (Detlef Hegert). Dazu 18 weitere Piraten aus mehreren Bundesländern. Der
Wettfahrtleiter der kleinen, familiär und mit viel Enthusiasmus geführten Rangsdorfer Segelgemeinschaft
war von dem vergleichsweise großen Regattafeld sichtlich begeistert. Wie schon beim Preis der Stadt
Werder hatte Vereinsmitglied Jörg die Berliner Steuerfrau Ellen zur Teilnahme animieren können. Nach 24
Jahren Regattapause ohne weiteres Training gemeinsamer Start bei der ersten Ranglistenregatta. Am
Samstag deshalb bei leichten, stark drehenden Winden einen defensiven Start aus der Mitte heraus –
natürlich Nullstart auf der Linie. Linke und rechte Seite der Startkreuz lief es gut für die Konkurrenz, in der
Mitte blieben sie tapfer stecken. Dann noch ordentlich nach vorne gekämpft und mit einem achten Platz in
der ersten Hälfte gelandet. Guter Auftakt. Hegi hatte das Rennen erwartungsgemäß gewonnen. Dann ein
kurzes Bad in totaler Flaute und rasch an Land, bevor die exakt vorhergesagte Sturmbö über den See
fegte. Den Nachmittag mit sehr netten Segelfreunden aus ganz Deutschland geplaudert. Am Sonntag früh
auf den See und noch drei Rennen gesegelt. Bei immer stärker werdendem Wind ließen die Kräfte und die
Konzentration langsam nach. Ach diese Hängerei! Die Startanlage wurde auch defensiver. Material geht
vor! Am Ende aber dennoch ein guter achter Platz, nur ein Punkt vom erweiterten Podium entfernt. Die
kompletten Ergebnisse hier.

Frühjahrsregatta im Hochsommer
07.06. Manchmal brauchen die Dinge ein wenig länger. Da segeln wir dann auch gerne die
Frühjahrsregatta bei sommerlicher Hochdruckwetterlage, 30°C und Unwetterwarnung. Und weil’s so schön
ist, grillen wir dann auch so lange, bis die Sieger der Frühjahrsregatta in den Abendstunden gekürt
werden. Die Sonne steht noch hoch und mild, als wir von der befreundeten SGS in unseren Verein zurück
motoren. Ein schöner und erfolgreicher Segeltag geht zu Ende. Ab Mittag hatte das Hoch ein Einsehen
und blies eine mäßige Briese über den Templiner See. Unwetterwolken gab es keine. Alle kamen heil
zurück an Land. So auch Familie Schreck, die den Sieg in der per Yardstick Jollenkreuzerwertung vor den
Vereinskollegen Hannes, Andreas und Pierre ersegelten. Bei den Opti-B-Seglern ging der Sieg zum
zweiten Mal in Folge an den Adler. Noah gewann souverän mit zwei Tagessiegen vor Nicola, mit Maxime,
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Malena und Nele auf den Plätzen. Dominik holte sich im Feld der Opti-C-Segler mit breitem Grinsen als
Drittplatzierter seinen ersten Pokal. Hans-Peter komplettierte unsere Mannschaft mit einem fünften Platz
bei den Kielbooten.

Die Lasersegler Max und Christine waren übrigens zum lockeren Wochenendtraining auf dem Wasser.
Anselm und Tina griffen dagegen beim Optimal-Cup in Röbel an und landeten in stark und
Deutschlandweit besetzten Feldern jeweils knapp in der ersten Hälfte.

Landesjüngstenmeisterschaft
Recht früh in der Saison fand am 30.-31. Mai die Brandenburger Landesjüngstenmeisterschaft statt,
ausgetragen vom Segelverein Ciconia Storkow. Der Potsdamer Adler stellte im Opti-B-Feld die von der
Anzahl Segler her stärkste Mannschaft. Mit insgesamt sieben Booten waren wir angereist, dazu noch Marc
als einziger Starter im Opti-A-Feld. Da unser Opti-Hänger kurzfristig in die Werkstadt musste, durften wir
uns freundlicher Weise den Optitrailer von den Sportsfreunden aus Rangsdorf ausleihen. Ganz weit vorne
waren wir auch bei der Organisation durch die Eltern. Alle ehrenamtlichen Brandenburger Vereinstrainer
wissen ein Lied davon zu singen, wie schwierig sich die effektive Einbindung der Eltern in die Logistik und
Regattavorbereitung gestalten kann. Nachdem zum Preis der Stadt Werder schon Neumitglied und OptiPapa Matthias mit gutem Beispiel vorangegangen war, hatte nun sein Pendant Peter den Hut auf. Alle
anderen Opti-Eltern arbeiteten sehr gut mit, sodass sich Trainer Jörg überwiegend auf die inhaltliche
Betreuung der Kinder konzentrieren konnte. Weiter so!
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Bei den Ergebnissen blieb zwar der ganz große Wurf aus. Noah und Marc hatten am Samstag nach
böigen und stark drehenden Winden das Podium noch in Reichweite, konnten aber am Sonntag kein
Ausrufezeichen setzen. Dennoch reichte es bei Marc für einen ordentlichen siebten Platz in der
Brandenburger Wertung. Bei den Opti-B belegten wir bei knapp 40 Brandenburger Seglern die Plätze 5, 7,
10 und 11 und waren damit im vorderen Viertel recht breit vertreten. Individueller Lichtblick war sicher die
Leistungen von Maxime, der nach einer Saison Training schon bei seiner zweiten großen B-Regatta mit
Platz 11 den Anschluss an die Spitze schaffte. Und auch Dominik konnte bei den phasenweise frischen
Winden erstmalig im Mittelfeld mitspielen und hatte am Ende ein gutes Dutzend Konkurrenten distanziert.
Beiden ein besonderer Glückwunsch für ihre Fortschritte!
Übrigens versuchte Sportwart Hannes an dem Wochenende die zweite Contender-Regatta in unserer
Nachbarschaft mit seiner Teilnahme zu unterstützen. Leider kamen dennoch nur sechs Boote zur
Achtknotenregatta auf dem Wannsee zusammen. Vielleicht lag es ja auch an der Dominanz, mit der
Hannes schon wieder den Pokal holte.
Ach so! Als die Hänger von Seglern und Eltern abgeladen wurden, wehte es so kräftig aus Süd-West, dass
Trainer Jörg nicht anders konnte als seinen Contender aufzutakeln und nochmal für zwei Stunden die
hohe Kunst der durchgeglittenen Raumschothalsen zu üben. Bei herrlichem Sonnenschein und glitzernden
Spray waren all die kleinen und großen taktischen Fehler der Zöglinge schnell verziehen. Nur Segeln ist
schöner!

Klönschnack im Watt
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Pfingsten - Spiekeroog - einfach super!
Mehr >>hier<< ;-)

Raum auf allen Regattabahnen!
27.05. Pünktlich zur Mitgliederversammlung durfte Sportwart Hannes einen Kurzbericht zum ersten
Saisonhöhepunkt der Regatta-Adler liefern. Von seinem 13. Gesamtrang bei der Deutschen Meisterschaft
der Contender wirkte er nicht vollständig überzeugt. Er erzählte von Kenterungen bei sechs Windstärken
auf dem Schweriner See. Verstehen wir nicht ganz, gibt’s mit unserem Haveldampfer beides nicht. Aber
Andreas ist wohl nicht ganz so häufig baden gegangen. Gesamtrang 8 und sechster Deutscher
Teilnehmer. Erweitertes Podium. Glückwunsch! Bilder. Ergebnisse.

Eine Woche später ging‘s für ihn zu Pfingsten dann zum Klassiker „Seestern Gedächtnisregatta“ nach
Spiekeroog. Dort gewann er dann eine bunt zusammen gewürfelte Jollen-Yardstick-Wertung und hatte
aber vor allem wieder viiiieeel Spaß im Tidengewässer. Ergebnisse.
Salzig, aber ohne Ebbe und Flut durfte sich unsere Laserjugend vor Kiel beweisen. Beim Young
Europeans Sailing (ehemals Pfingstbusch) kam die gesamte deutsche Jugend und ein paar ausländische
Gäste zusammen. Im Feld von 70 Laser Radial belegte Maxi als zweiter Brandenburger einen sehr guten
25 Platz, Anselm erkämpfte sich nach zwei Frühstarts zu Beginn der Serie noch Platz 47. Diese
Ergebnisse waren ganz in der Erwartungshaltung des Jugendwarts: „… werden dort keine Pokale holen“.
Da hätte ihm Philip aber fast eines besseren belehrt. Zwischenzeitlich auf Platz 3 ersegelte er sich einen
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ausgezeichneten vierten Gesamtrang bei den 70 Laser 4.7 und damit denkbar knapp am Podium vorbei.
Der Potsdamer Adler steht durch ihn in den Ergebnislisten auf Augenhöhe mit Vereinen wie Verein
Seglerhaus am Wannsee, Potsdamer Yachtclub und Kieler Yachtclub. Respekt! Ergebnisse.
Last but not least. In Vorbereitung auf die anstehende Landesjüngstenmeisterschaft fuhr Urs noch
kurzerhand zum Kon-Tiki-Rennen nach Brandenburg. Den Sieg von Kumpel Noah aus 2014 konnte er
nicht wiederholen. Über einen achten Platz bei 21 Startern im Opti-Feld kam er nicht hinaus. Aber nun darf
das Glückspendel wieder in die andere Richtung ausschlagen und am kommenden Wochenende wird in
Storkow angegriffen. Ergebnisse.

Start in den Mai
Am ersten, verlängerten Maiwochenende trainierten unsere Nachwuchslaser Hanna, Philine, Milan und
Bob in Bad Saarow. Ein Wochenende später hat es sich für Milan bereits ausgezahlt. Beim Werlcub am
gleichen Ort kam er auf einen Gesamtplatz 7 bei zwölf Startern und profitierte dabei punktgleich mit Platz 8
und 9 von einem hervorragenden dritten Platz im zweiten Rennen. Ergebnisse hier.
Auch den Weg zum Scharmützelsee fand einer unserer B-Optimisten. Nach seinem Erfolg vom letzten
Aprilwochenende reiste Urs mit breiter Brust an. Von Betreuer Jörg Georgi aus Werder bekam er auf dem
Wasser professionelle Unterstützung. Aufgrund der leichten, stark drehenden Winden konnte er in einem,
im Vergleich zur KJR stärkerem Regattafeld von knapp 70 Booten nicht ganz vorne mitmischen. Dennoch
schaffte er nach einer kleinen Aufholjagd am Sonntag noch den Sprung in die Top Twenty. Ergebnisse
findet ihr hier.

Eine Woche später war Urs dann wieder am Start. Diesmal beim Preis der Stadt Werder, zusammen mit
fünf weiteren Adler-Optimisten. Bei leichten, drehenden und stark strichigen Winden konnte er die
Wettfahrtserie mit Platz fünf im 24-Bootefeld solide beginnen. Überraschend war jedoch der sehr gute
dritte Platz von Johann. Unsere C-Optimisten wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, und belegten die Plätze
1-3. Betreut wurden die Kinder von Jugendmitglied Daniel. Dies ermöglichte Jörg, mit dem Vereinspiraten
an den Start zu gehen. Ganz frei von Coachingaufgaben war er jedoch nicht. Es galt, eine ehemalige
Sportskameradin aus Schweriner Segeltagen im Regattasport zu reanimieren. Mit Erfolg. 24 Jahre nach
ihrer letzten Regatta steuerte Ellen (erstmalig in einem Zweimannboot) auch gleich auf Platz zwei, fünf
Bootslängen hinter den Lokalmatadoren Rex und Sohn Rico. Während einer turbulenten Wartepause
spielten Regenbö und Wettfahrtleitung Katz und Maus und wir Segler stellten wohl wahlweise Wollknäul
und Käse dar. Am späten Nachmittag dann endlich das zweite Rennen. Unsere drei C-Optimisten konnten
noch per Bahnabkürzung in’s Ziel einlaufen – wieder auf den Plätzen 1-3. Für den Rest reichte der
abflauende Wind nicht mehr. Schade für Ellen und Jörg. Hatten sie sich doch nach einem korrigierten
Frühstart gerade am Hauptkonkurenten Rex vorbei geschlichen und einen veritablen Vorsprung erarbeitet.
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Am nächsten Tag dann endlich ne Mütze Wind. Die C-Optimisten wurden an Land gelassen. Aber es
waren noch nicht mal alle Boote geslippt, da blies die Wettfahrtleitung aufgrund der windigen Vorhersagen
auch schon wieder zum Abbruch. Trotz nur einem Rennen großen Dank an die liebenswerte
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft unserer Werderaner Sportsfreunde! Ergebnisse hier.

>KJR & Willi Möllmer Gedächtnispreis
26. April. Zum klassischen Beginn der Regattasaison auf dem Templiner See trafen sich gut 100
Optisegler bei der Kinder- und Jugendregatta (KJR) des Potsdamer Seglervereins. Der Adler war mit 9
Kindern recht stark vertreten, wobei das B-Feld mit einer Reihe an Regattaanfängern aus unseren Reihen
gefüllt wurde. Bei den erfahrenen Seglern konnte sich Noah auf Platz 9 ganz gut in Szene setzen. Urs
hatte nach einer soliden Leistung inklusive Tagessieg am Samstag den Gesamtsieg in greifbarer Nähe.
Beim einzigen und letzten Rennen am Sonntag kam er aber nicht ganz so pünktlich aus den Startlöchern
und durfte sich am Ende mit einem sehr guten dritten Gesamtrang „begnügen“. Glückwunsch vom Trainer!
Die Gesamtergebnisse findet ihr hier.

Das Contender-Segeln immer mehr Anhänger findet, zeigt das Bild oben. Diese Ente heuerte beim WilliMöllmer-Gedächtnispreis spontan bei Marcin an, und zeigte ihm per Schnabel stehts die bevorteilte Seite.
Die beiden haben sich ganz prächtig verstanden, ganz ohne Kleckerei an Deck ;-) Sportwart Hannes holte
den Pokal nach Potsdam, dicht gefolgt von Jugendwart Andreas. Während diese Ergebnisse aber fast
schon den Erwartungen entsprechen, hat Jugendsegler Jamie mit einem vierten Platz für eine
Überraschung gesorgt. Mit einer soliden Serie konnte er gleich mehrere „alte Contender-Hasen“ hinter sich
lassen. Glückwunsch! Die Gesamtergebnisse findet ihr hier, Fotos die Lust auf mehr machen hier und den
Bericht von Jamie hier.

Trainingslager Warnemünde
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Das Sailing Team Brandenburg hat einen coolen Videoschnipsel vom Trainingslager der Laser in
Warnemünde zusammengestellt. Unsere Jungs und Mädels waren dabei. >> Film ab

Ansegeln in Zeiten des Global Warming
Nach einem milden, segelfreundlichen Winter ohne Eis auf den Potsdamer Seen hat uns das AnsegelWochenende wieder einmal mit Sonne verwöhnt. Da aber Rasmus nur gelegentlich übers Wasser
hauchen wollte, ging unsere Jugendgruppe baden – mit der Gummibanane, im April … !!!
Nun ja, sie hatten ihren Spaß und ein paar Dinge liefen dann ja doch im traditionellen Rahmen. Eröffnung
vorm Flaggenmast. Dank und Lob vom Vorsitzenden an viele engagierte Vereinsmitglieder. Vorstellen der
Neumitglieder und unseres neuen Trainers Jonas Nachtigall. Für ein einmaliges Anschlagen am
Bahndamm des Templiner Sees hat der Wind auch noch gereicht – zumindest für die schnellen Schiffe.
Danach noch ein Kurzbesuch beim PSC Wiking als Gratulanten zum 95 jährigen Vereinsbestehens.

Einige Mitglieder der Jugendgruppe konnten nicht anwesend sein. So war unser Opti-A Segler Marc
entschuldigt. Mit einer stabilen Serie fuhr er in einem international und hochklassig besetzten Feld von
über 100 Booten beim 25. Rahnsdorfer Opti-Pokal einen hervorragenden 18. Platz ein. Glückwunsch!!
Und auch unsere Lasersegler waren wieder erfolgreich mit einem Sieg beim Seddinpreis (Philip) sowie
den Plätzen 3 (Maxi) und 5 (Anselm). Sehr gut, Jungs!

Abslippen, Trainingslager und Sonnenschein
Fünf unserer Laserkinder trainierten die Osternferien über mit dem Landeskader in Warnemünde. Drei
weitere Opti-Segler durften zum Saisonauftakt im Trainingslager von Blossin ihre ersten Manöver üben.
Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen hatten sie aber nicht alleine gebucht. Auch alle anderen
Vereinsmitglieder durften beim alljährlichen Abslippen die Sonnencreme rausholen und die Hosenbeine
hochkrempeln. Wenn das mal kein toller Auftakt für die Segelsaison 2015 ist. Kommenden Sonntag dann
Ansegeln !!!
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Kein Aprilscherz
Heute wurde die Saison für das regelmäßige Wassertraining eröffnet. Damit geht es in diesem Jahr zwei
Wochen früher los als ursprünglich geplant. Dank des milden Winters sind die Segler des SVPA an den
Wochenende ja bereits seit dem 03. Januar in diesem Jahr schon wieder aktiv. Bisher beschränkte sich
das Segeln aber nahezu ausschließlich auf die Wochenenden. Dank der milden Temperaturen und weil ja
auch Ferien sind wurde nun aber kurzerhand der Saisonstart für die Jugend vorverlegt. Und auch Tief
"Niklas" hatte ein Einsehen. Nachdem es in der Nacht von Montag auf Dienstag noch die Boote unserer
Traineriege eigenmächtig neu auf dem Gelände arrangiert hatte zog es heute rechtzeitg ab. So konnte bei
überwiegend strahlendem Sonnenschein und guten Windbedingungen eine schöne Trainingseinheit
absolviert werden. In den Gesichtern aller Beteiligten schien das Grinsen heute wie eingemeißelt. Erst zum
Ende hin wurden dann doch die Finger etwas kalt, denn auch in einem milden Winter sinken die
Wassertemperaturen auf wenige Grad. Aber bis nächsten Mittwoch sind die Finger wieder warm!

Apropos Wind
Wenn auch der Orkan grad bei uns am Stürmen ist, am anderen Ende der Welt wird gesegelt – und zwar
vom Feinsten. Was zum Träumen für Liebhaber: https://www.youtube.com/watch?
v=Uwomhabjn3s&feature=youtu.be
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Und ein Poster für die Kinderzimmerwand ;-)

Neulich im Club
Am Freitag den 27.03. fand das diesjährige Winterfest der Jugendgruppe statt. Direkt im Anschluss an das
Theorietraining der Freitagsgruppe wurde der Grill angeheizt. Während die einen die Kohlen zum Glühen
brachten tobten die anderen sich beim Fußball oder Tischtennis aus. Danach wurde dann der Grill
gestürmt. Frisch gestärkt ging es dann im Vereinsheim mit der Feier weiter und es wurde ein langer &
gemütlicher Abend!
Großes Lob gab es auch von Seiten der Trainer, die sich an diesem Abend mal von den Kindern und
Jugendlichen einladen ließen. Denn die Feier wurde ausschließlich von den Jugendlichen geplant und
durchgeführt (federführend war Jugendsprecher Maxi).

Am vergangenen Wochenende richtete ebenfalls die Deutsche Contender Klassenvereinigung im SVPA
eines Ihrer Trainingslager zum Saisonauftakt aus. Während am Samstag bei überwiegend schwachen
Winden Manövertraining den Schwerpunkt bildete konnte am Sonntag bei frischer Brise gezielt an der
Bootsgeschwindigkeit gearbeitet werden.

Erster Saisonsieg für die Adlerjugend
22.03. Erste Regatta, erster Sieg. Mit Tina, Christine, Anselm, Philip und Maxi ging unsere Jugendgruppe
zu fünft auf die Reise zur 11. Laserregatta am Zeuthener See und vertrat unseren Verein damit schon früh
in der Saison mit einer starken Mannschaftsleistung. Jugendsprecher Maxi kam gut aus den Startlöchern
und belegte mit einer ordentlichen Serie Platz fünf bei den Laser Radial. Sein Bruder Philip war am
Samstag ähnlich gut dabei, doch die Sonne am Sonntag muss für ihn ganz besonders geschienen haben.
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Mit zwei Tagessiegen holte er sich den Gesamtsieg bei den Laser 4.7. Herzlichen Glückwunsch an alle!

Ergebnisse findet ihr hier: 4.7 & Radial.

Einhorn-Cup - Ausklang der Wintersaison
15.03. Bereits zum dritten Mal durfte der Segelverein Potsdamer Adler den Einhorn-Cup der MMModellbootsegler ausrichten. Über zwanzig begeisterte Spielbootsegler aus Berlin und Brandenburg hatten
sich eingefunden, um bei milden Temperaturen, bedecktem aber trockenem Himmel und einer mäßigen
Brisen mit frischen Böen aus Ost um die Bojen zu segeln. Mit Marcin, Matthias, Maxime, Pierre, Jörg und
Andreas nahmen auch eine Menge Adler-Segler am Rennen teil. Andreas durfte sich als Cup-Sieger feiern
lassen. Vom fabelhaften Einhorn darf er jedoch nur träumen. Seitdem es die Veranstaltung aus der Taufe
gehoben hat, lässt es sich nur noch selten sehen und verführt derweil noch unschuldige Segler von
morgen.
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Athletik- und Theoriewettkampf im Zeichen der
Immunabwehr
28. Februar. Mit zwölf Meldungen in allen Alternsklassen hatte die Adlerjugend in den vergangenen
Wochen angezeigt, dass sie gewillt waren, die sehr gute Bilanz des letzten Jahres zu wiederholen. Doch
leider ging der Wettkampf für mehr als die Hälfte der Kinder bereits in den Tagen zuvor verloren. Beinahe
täglich erreichten die Trainer Absagen von Kindern aus dem Krankenbett. Am Ende schaffte es die
Immunabwehr bei gerade mal fünf Adlerkindern.

Diese gingen aber bei herrlichstem Sonnenschein auf die kurze Reise nach Brandenburg. Erstmals „seit
dem Krieg“ wurde der Wettkampf nicht in Storkow ausgetragen. Das hinderte die Sportler aus Storkow
jedoch nicht daran, wieder mal den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Unsere dezimierte Delegation gab
sich ordentlich Mühe und holte in der männlichen U16 Wertung die Bronzemedaille (Philip) und einen
fünften Platz (Bob), einen siebten Platz bei den U12-Jungs (Maxime) und je eine Silbermedaille bei den
Mädels der U12 (Nele) und U10 (Juna). Die Gesamtergebnisse finden sich hier. Und nächstes Jahr haben
wir das gute Dutzend voll und greifen Storkow an!
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Ach so. Letzten Sonntag stachen übrigens schon wieder zwei Optimisten von uns aus in See. Nicola vom
Adler und Gast Johann aus Lehnin wollten eigentlich trainieren und durften dann aber unsere Blaue
Germania mit Segelkraft nachhause schleppen. Ein Fehler in der Kühlwasserversorgung des sonst so
treuen Außenborders hat den Jungs ein echtes Abenteuer beschert. Vielen Dank an dieser Stelle an Tom
für seinen Einsatz und gutes Gelingen für Rüdiger bei der Reparatur!

Valentin hat unsere Jugend lieb!
15. Februar. Gestern war Valentinstag. Sonnenschein. Blumen auf der Mittagsterrasse. Kinder, die Eltern
ihre Liebe zeigen. In der Nacht dann wieder Frost. Immerhin Februar. Jedoch, auch der nächste Tag
erstrahlt im Sternenlicht. Dazu frische drei Windstärken aus Ost-Nord-Ost. Beste Bedingungen für ein OptiTraining auf der Havel. Valentinstag für Segler.

Schon zum zweiten Mal in dieser Wintersaison war Jakob aus Werder als Gast bei uns mit dabei.
Erstmalig war der erst 9 Jahre alte, talentiert und begeisterte Johann aus Lehnin mit dabei. Die Mama war
auch sehr angetan und spendete dann auch gleich mal einen Schein in die Vereins-Jugendkasse. Danke!
Aus unseren eigenen Adler-Reihen hatte sich Nicola eingefunden. Marc musste leider kurzfristig und
krankheitsbedingt absagen. Auf dem Wasser mischte auch Andreas mit seinem Contender mit. Der kleine
Manöverkurs der Optimisten verlangte ihm einiges an Beweglichkeit ab. Nach zwei intensiven Stunden auf
dem Wasser ging’s wieder an Land. Ja, auch das An- und Abschlagen der Segel kann nicht oft genug
geübt werden. Dann noch Videoauswertung und zum Abschied für jeden einen kräftigen Händedruck. War
großartig, Jungs!

http://www.svpa.de/201-10/[22.12.2016 10:23:12]

2015

ps: Trainer durften erstmalig in diesem Jahr Sonnencreme auf seine hohe Stirn auftragen. Wer braucht da
die Alpen?!
Und was machen die anderen? Es wunderte schon, dass so wenig beim Wassertraining waren. Warum?
Das seht Ihr >> hier <<

Kämpfen mit dem Winter oder Fliehen in den Süden?
08. Februar. Ja der Februar, der hat es in sich. Die Schneemänner im Garten stehen schon seit einer
Woche und wollen nicht schmelzen. Den Vorhersagen kann man bei dem wirren Spiel der Wetterfronten
kaum trauen. Also weiter täglich in den Startlöchern bleiben – oder einfach mal den Flieger nehmen und
ab auf die Kanaren. So wie Jugendmitglied Maxime mit Papa Matthias. Wenn der Wind vor Ort mal nicht
für Windsurfaction ausreichte, dann wurde der Katamaran klar gemacht – als spannender Kontrapunkt
zum Segeln in der Opti-Nussschale.
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Unsere zuhause verbliebenen Optisegler verbliebenen dann doch in den Startlöchern. Aus der geplanten
Wiederholung des Wassertrainings von vor zwei Wochen wurde nix. Aber zum Glück hat ja Jugendwart
Andreas den Micro-Magic-Joker in der Tasche. So nahmen denn am Urs und Peter an ihrer ersten MMRanglistenregatta teil.

Hier der Bericht vom Veranstalter: „Eisschollen gab es heute keine mehr, dafür Sonne satt und guten
Wind, in manchen Böen sogar sehr reichlich! Unterm Strich hat es mir wieder viel Spaß gemacht mit Euch
zu segeln und ich denke wir hatten 9 tolle Rennen die Dank des Windes meist bis zum Ende spannend
geblieben sind. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für Eure Teilnahme, überwiegend doch sehr
faire Rennen (vor allem auch in der Startphase) und ich hoffe wir sehen uns in 2 Wochen alle bei Eddy
wieder!"
Jugendwart Andreas gewinnt das Rennen. Sportwart Hannes (6) ist erstmalig dabei, gewinnt gleich mal
den ersten Lauf, darf später aber seinem Schwager Pierre den Vortritt lassen. Da muss er nachlegen,
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sonst wird demnächst auf dem Jollenkreuzer noch die Steuermannsfrage diskutiert. Die vollständigen
Ergebnisse findet ihr hier.

Opti-Ansegeln und weitere Trainingseinheiten
24.01. Während an anderen Orten Norddeutschlands fleißig Schneemänner gebaut werden, hat sich Urs
als erster Potsdamer Opti-Segler in diesem Jahr auf’s Wasser getraut. Etwas verspätet, ok. Aber die
anderen hatten auch (noch) gekniffen. Das ging bei Urs aber nicht. Der neue Trockenanzug war noch ganz
jungfräulich. Außerdem sollte der frisch reparierte „Nobody“ getestet werden (sehr schönen neuen Bug hat
er bekommen). Darum ließ Urs sich auch nicht von Vorhersagen um den Gefrierpunkt schocken. Am Ende
hatte er mit Trainer Jörg in neunzig sehr effektive Minuten Manövertraining. Das ganze bei eher milden,
herrlich zu segelnden 2-3 Windstärken. Einmal Templiner See und zurück. Dabei ca. 50 Wenden und 20
Halsen. Dazu noch ein wenig Startübungen. Wenn’s so weiter geht, sind die Jungs für die ersten
Saisonhöhepunkte im April bei 100%. Ach so, Spaß hat’s natürlich auch gemacht. Aber ist ja eigentlich
selbstverständlich. Warum sollte Segeln auch keinen Spaß machen. Und zum Abtakeln kam dann auch
die Sonne raus.

25.01. Der Landestrainer gibt sich mal wieder die Ehre. Das Kombination aus schwachen Winden und
kalten Temperaturen lässt ihn jedoch zusammen mit unseren Laserseglern Philip, Max, Anselm, Christine
im Jugendraum verschwinden. Dort werden Pinnenausleger auf Stühlen montiert und Schoten auf dem
Boden verlegt. Was folgt, ist eine detaillierte Analyse der Bewegungsabläufe beim Wenden und Halsen.
Echte Profiarbeit halt!
Auf dem Wasser geht aber auch was. Zum einen badet Jugendmitglied Bob erst mal in der Havel an.
Kernig, kernig! Zum anderen stehen mal wieder ca. 15 große Kinder auf’m Steg und steuern die kleinen
bunten Boote um die Brückenpfeiler. Heute mal keine heiße Rangliste sondern lockeres Training. Mit dabei
mit Andreas, Pierre, Tom und Jörg ein Großteil unserer Trainerriege. Die dürfen ja auch noch üben.
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Und nun? Gibt’s nochmal Eis? Oder noch mal dicken Neuschnee? Wir werden in keinem Fall locker
lassen. Schoten dicht und hart an Wind!

Ansegeln 2015
Samstag 10.01.2015. Weil es eigentlich nur Spaß macht, wenn es ordentlich kachelt... Nachdem unsere
Trainer die Saison 2015 ja am letzten Samstag schon einen Tag vor ihren Schützlingen eröffnet haben,
nutzten sie „die Ruhe vor dem Sturm“ für einen weiteren Segelschlag. Bei so milden Temperaturen und
gutem Segelwind kann man das zweite Januarwochenende ja auch kaum schöner einläuten. Im Laufe des
Tages ließ es sich Tief „Felix“ dann aber doch nicht nehmen die Trainer wieder vom See zu scheuchen...
Kleine Schäden gehören zum Geschäft, der Termin beim Segelmacher ist für Sonntag früh gemacht.
Mittags könnte es also schon wieder losgehen! Derweil schwitzt die Jugend in Lindow im Trainingslager –
ob die wohl lieber auch segeln gehen würden?

Sonntag 04.01.2015. Während andere noch über gute Vorsätze und here Ziele nachdenken, folgten fünf
unserer Brandenburger Kadersegler der Einladung des Landestrainers zum lockeren Einsegeln in`s neue
Jahr. Bei angenehmen 6°C und geschmeidigen 4-5 Bft. aus WSW, wurde die eine oder andere
Gänsekeule abtrainiert. Selbst Jara Seide aus Storkow ließ es sich nicht nehmen mit Ihrer Anwesenheit
die Truppe aufzuhübschen. Ein schönes Bild für die, die an Land geblieben waren.
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Aber halt, auch da tat sich wieder was. Was der Jugend Ihre großen Boote sind, wurde von den Senioren
mit den den RC – Seglern nachempfunden, wobei man glauben muss, dass es dort verbissener zu geht
als im Matchrace vor Neuseeland. Raumrufe und böse Blicke zum Nachbarn sind da normal ;-)
Jugendwart Andreas holt souverän den Gesamtsieg bei der Micro Magic Neujahrsregatta. Auf den
Rängen folgten die Trainer Jörg (7) und Pierre (8) sowie Optisegler Maxime (11) und Neumitglied Matthias
(13).

Alles in allem ein tolles Ambiente und wir schauen in ein hoffnungsvolles Segeljahr für unsere
Regattasegler, sind doch Standortbestimmungen auf nationaler und internationaler Ebene geplant.
Viel Erfolg!
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