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Wintertraining

Das Wintertraining ist vorbei und die Regatta 
Saison hat begonnen. Im Zeitraum von 
Anfangs November bis Mitte März haben wir 
rund 70 Tage auf dem Wasser verbracht. Das 
lässt sich sehen! Bei leichtem und starkem 
Wind, bei Sonne und Regen, mit viel Energie 
und manchmal eher weniger. Aber es hat sich 
gelohnt. Das Training auf dem Wasser gibt uns 
mehr Sicherheit im Technischen Bereich, wir 
entwickeln uns im Kraft- und Ausdauerbereich 
weiter und wir lernen neue strategische 
und taktische Überlegungen kennen. Das 
Wintertraining ist meist sehr intensiv und 
manchmal auch eintönig, deshalb ist es gut 
dass die Regattasaison wieder begonnen hat!
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Trofeo Princesa 
Sofia Regatta

Wie jedes Jahr findet in der ersten April Woche 
die Trofeo Princesa Sofia Regatta in Palma 
de Mallorca statt, dieses Jahr die fünfzigste 
Ausgabe davon. Wir nahmen schon zum 
sechsten Mal daran teil. Es ist jedes Jahr schön 
wieder in Palma zu segeln. Diese Regatta hat 
einfach etwas spezielles, ob es daran liegt 
das es die erste in der Saison ist oder daran 
das alle Boote vom Strand aus eingewassert 
werden weiss ich nicht. Sicher ist, dass auch 
diese Jahr das Niveau wieder wie an einer 
Weltmeisterschaft war, da alle Top Teams an 
der Startlinie waren.

Unsere Regattawoche war eher schwierig. 
Im ersten Start kassierten wir gleich einen 
Frühstart, danach stellte sich für uns 
allgemein das starten als eher schwierig 
heraus. Dazu kam noch eine Kenterung mit 
Protestfolgen am dritten Tag. Wir fuhren auf 
dem Vortrittsbug und kollidierten mit einem 
Boot ohne Wegrecht, dabei kenterten wir und 
verloren sehr viele kostbare Punkte. Das gute 
ist, dass wir am letzten Tag noch einmal einen 
sehr guten Tag segelten und dadurch bis auf 
den 12ten Gesamtrang hochkletterten. Leider 
reichte es nicht für das Medalrace, doch daran 
abreiten wir noch.

         Rangliste
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Nun hat die Saison voll 
begonnen. Es folgen 
der Weltcup in Genua, 
Europameisterschaft 
in San Remo und der 
Worldcup Final in 
Marseille. Alles sehr 
dicht hintereinander, 
doch zum Glück nicht 
allzuweit von zu Hause 
entfernt!

April 2019, Linda & Maja

Aktuelles findet Ihr 
auf unserer Website
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