Endich wieder - Herbsttraining am Gardasee

Was haben Ostern 2020, Herbstferien 2020 und Ostern 2021 gemeinsam? Richtig: 3x wurde von uns
ein Optitraining am Gardasee umfangreich geplant, um nur wenige Tage vor Beginn wegen der CoronaPandemie wieder abgesagt werden zu
müssen … Für Herbst 2021 hatten wir
gar nicht erst mit der Planung begonnen. Nachdem wir jedoch bei der Optikrokodil Anfang Oktober von verschiedenen Seiten mehrfach auf ein
gemeinsames Training angesprochen
wurden, starteten wir mit einer Umfrage und groben Planung und schnell
wurde klar: das Interesse und die Lust
auf den Gardasee sind bei den Seglern
und Seglerinnen genauso groß wie bei
unseren Trainern, also begannen wir
mit der Planung und es blieb nur zu hoffen, dass es endlich einmal wieder möglich werden sollte.
Und es sollte tatsächlich klappen: am Freitag, den
29.10.2021 ging es für insgesamt 27 Kinder (davon 11 vom SRV, von denen wiederum 9 das
erste Mal am Gardasee segelten) aus 6 Vereinen,
5 Trainer und 5 Motorboote Richtung Torbole.
Der Gardasee begrüßte uns mit bestem Herbstwetter und die Freude auf die anstehenden Trainings- und Regattatage war groß.
Für unsere diesjährigen Optiligakinder Joel Stroh,
David Lindinger, Robert Wunsch, Lorenz Mannhardt, Hannah Kahl, Josepha Mannhardt, Anna

Eisenreich und Pia Ewald begann das Training gemeinsam mit 7 anderen Kindern vom Ammersee am
Samstagfrüh mit unseren 3 Trainern Lena Strasser, Armin Betz und Sebi Bittner vom SCPC. Für alle war
es das erste Mal am Gardasee und so mancher von ihnen erlebte den Gardasee im Boot und des Öfteren hautnah im Wasser. Unsere Trainer zeigten vollen Einsatz und halfen nicht nur beim Pützen, sondern ließen sich immer neue Spiele einfallen, um weitere Wenden, Halsen und Regattatechniken bei
verschiedensten Windstärken zu trainieren …
Die übrigen 8 Optisegler und Seglerinnen (alle A-Segler) starteten am Samstagmittag gemeinsam mit
unserem Trainer Tobi Spranger bei der 3tägigen Halloweenregatta mit knapp 500 Booten, an welche
sich für 5 Segler und Seglerinnen aus dieser Gruppe noch ein dreitägiges Training mit Tobi und Felix
anschloss.

Für Emilia und Anna sowie Julian und Louis (vom SCIA) ging es zum ersten Mal im 29er auf den Gardasee. Gemeinsam mit den 29er Segler/innen des YCSS wurden bei den 29ern zwei Leistungsgruppen
gebildet und unser Trainer Felix Meggendorfer teilte sich diese beiden Gruppen mit dem Seeshauptener Trainer Daniel, was für die 29er Crews ein optimales Training ermöglichte (die Zahl der Kenterungen konnte in den 5 Tagen Training deutlich reduziert werden ;-)) Die Bilder sprechen eine deutliche
Sprache, wieviel Spaß und welch gute Stimmung alle bei diesem Training hatten.
Bei gemeinsamen Mittagessen
und dem abendlichen Fußballspiel oder Joggen erlebten die
Kinder endlich einmal das, auf
was sie in den letzten Jahren
durch Corona so oft verzichten
mussten: ein Miteinander und
Beisammensein von Groß und
Klein und das nicht nur beim Segeln. Wettertechnisch war alles
dabei: bestes Sonnenwetter bei
bis zu 15 Grad mit den hervorragenden klassischen Gardaseewinden (früh Veto, nachmittags Ora und Flaute am Mittag, welche fürs Grillen genutzt wurde), bedeckt
und Regen aber mit viel Wind bis hin zu Starkregen am Mittwoch bei eher mäßigem Wind.
Es waren 5 bzw. 6 supertolle Tage, die ohne unsere Trainer, welchen ein Riesendankeschön gebührt DANKE DANKE DANKE - und die mitwirkenden Eltern, an welche ebenfalls ein Riesen-DANKE geht, nicht
möglich gewesen wären. Die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Walter von Schorlemmer vom YCSS,
den Ammersee-Vereinen DSC und SCIA sowie dem BSCF und dem SCPC vom Chiemsee haben diese
beeindruckenden und erfolgreichen Trainings- und Regattatage für die Kinder in ihren jeweiligen Leistungsgruppen ermöglicht. Es war ein toller Saisonabschluss und wir hoffen und freuen uns auf ein
Ostertraining 2022 am Gardasee.

