
Segellager für Erwachsene 2010 – Aus Sicht
der jüngsten Teilnehmerin

Um endlich mal wieder ans Segeln und in Kontakt mit anderen Clubmitgliedern zu
kommen, beschloss ich, dieses Jahr am Segellager für Erwachsene teilzunehmen.

Als ich Freitagabend nach der Arbeit endlich auf dem Gelände ankam und die gemütlich
zusammen sitzende Runde begrüßte, wurde mir zugegebenermaßen etwas mulmig zu
Mute. Ich war mit Abstand die Jüngste Teilnehmerin in der Gruppe von ca. 20 Leuten.
Meine „Sorgen“ wurden aber durch den sehr warmherzigen Empfang und gemeinsame
Gesprächsthemen rasch zerstreut. Samstags ging es gegen halb neun mit einem kleinen
Frühsportprogramm los. Da ich schon zu Zeiten des Jugendsegellagers eher ein
Frühsportmuffel war, entschied ich mich kurzerhand lieber im See eine Runde zu
schwimmen, um richtig wach zu werden, und war mit dieser Entscheidung auch nicht
allein. Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück wurden die Teams für die Match-
Races, die in zwei Gruppen und per k.o.-System gegeneinander antreten sollten,
ausgelost. Da der Wind bei dem schönen Wetter etwas auf sich warten ließ, wurden noch
schnell einige Arbeiten am Gelände und Steg durchgeführt. Mittags war es endlich soweit:
die beiden BM’s „Vorsicht“ und „Nachsicht“ waren segelfertig, die Bojen gesetzt, und der
Kurs klar. Mit mehr oder meist eher weniger starkem und beliebig drehendem Wind wurde
von allen Teams viel Geduld abverlangt. Technik, Erfahrung und vor allem eine große
Portion Glück entschied besonders in der zweiten Runde über Sieg und Niederlage und
führte damit zu manch einer unerwarteten Wendung. Gegen Abend ging es dann mit den
Booten zusammen raus nach Woffelsbach zum Abendessen, beim dem auch der
Altersdurchschnitt der rund 20 Teilnehmer ermittelt wurde: Stolze 66,6 Jahre! Zurück auf
dem Gelände fand der Abend bei Kerzenschein, dem ein oder anderen Bier und vielen
Albereien einen schönen Ausklang. Sonntags ging es in die Endrunden um die Plätze eins
bis vier aus beiden Gruppen. Leider war der Wind noch unzuverlässiger, sodass die
Match-Races verkürzt werden mussten, um alle Läufe zu schaffen. Am Steg wurde wie am
Vortag heiß über Segeltechniken diskutiert und die einzelnen Teams kräftig angefeuert.
Die zwischenzeitliche Abkühlung im See bildete das i-Tüpfelchen bei dem heißen Wetter.
Mit der Siegerehrung nachmittags bei Kaffee und Kuchen, ging das diesjährige Segellager
für Erwachsene auch schon wieder zu Ende…

Fazit: Alles in allem war es ein sehr schönes Wochenende. Ich habe viele nette Leute
kennen gelernt/wieder getroffen, den ein oder anderen Tipp fürs Segeln erhalten und
durfte sogar meinen ersten Segelpokal als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Nächstes
Jahr bin ich bestimmt wieder mit dabei. Und für alle Clubmitglieder – egal ob jung oder alt
– kann ich dieses Segellager nur wärmstens empfehlen. Traut euch! (S. Badura, 25J.)

1. Platz Hans-Jürgen Dännart / Jürgen Schneider
2. Platz Werner Dering / Franzl Ringelmann
3. Platz Dolf Klöcker / Sabine Badura
4. Platz Karin Charlier / Carla Clasen


