
BERICHT 

Hannah Huth und Elena Kirchhoff berichten von der 
YES 

Liebe Segelfreunde,


manch einer wird sich vielleicht fragen, wie wir auf die Idee kommen, 
kleine Berichte über unsere Regatten zu schreiben. Nun, dafür gibt es 
mehrere Gründe. Zum einen - und vermutlich einer der Hauptgründe - 
haben wir vom SKMD Unterstützung erhalten, um besonders die 
größeren Regatten zu finanzieren. Aber andererseits ist es auch immer 
schön, die Erfahrungen, die man an solch ereignisreichen Wochenenden 
macht, zu teilen. Manchmal kann ein solcher Bericht auch als 
Erinnerungsstütze dienen, wenn wir in ein paar Jahren auf die YES und 
die Kieler Woche 2019 zurückblicken.
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YES steht für Young 
Europeans Sailing. 
Dieses Jahr hat die 
YES vom 08. bis 10. 
Juni 2019 
stattgefunden. Die 
Klassen: 29er, Piraten, 
420er, Europe, Laser 
4.7, Laser Std. M, 
Laser Rad. W, Laser 
Rad. M und Nacra 15. 



Am Freitag Morgen haben wir uns also - nicht allzu früh - 
auf den Weg nach Kiel-Schilksee gemacht und konnten 
nach acht Stunden, langgezogenen Staus und 
Verzögerungen endlich unser Zelt und den 29er aufbauen.


Über Nacht zog ein Unwetter mit heftigen Sturmböen, 
Regenschauern und Gewitter auf, sodass wir froh waren die Heringe unseres Zeltes besonders 
tief eingeschlagen zu haben.


Da der Wind am darauffolgenden Tag nicht nachgelassen 
hatte und immer noch Böen bis zu 34 kn durch die Bucht 
wehten, waren wir hin und hergerissen, ob wir wirklich 
rausfahren sollten. Ohne Trainer zur Absicherung bei so viel 
Wind war uns dann aber doch zu kritisch. Im Nachhinein 
betrachtet war es eine gute Entscheidung im Hafen zu bleiben, 
denn bei den 29ern ist nur ein Lauf gesegelt worden, bei dem fast die Hälfte nicht mehr durchs 
Ziel gekommen ist. Bis zum Abend hatten wir von einer zerbrochenen Pinne, mehreren 
zerrissenen Segeln, gebrochenen Masten und einem kaputten Kopf gehört.


Der Sonntag startete direkt freundlicher. Es war zwar immer noch - typisch Kiel - viel Wind, 
aber auch die Böen waren händelbar. So ließ die Wettfahrtleitung vier Läufe in vier Stunden 
segeln und nach insgesamt fünf Wasserstunden wussten wir abends auch was wir getan hatten. 

Leider wurden wir im ersten der vier Läufe disqualifiziert, da wir 
die Segelanweisung nicht gelesen hatten und nicht wussten, wo 
sich die Ziellinie befand. 


Der zweite Lauf lief dann deutlich besser, wir lieferten unser 
bestes Ergebnis mit einem 38. Platz von insgesamt 65 Startern 
ab.


Auch die anderen beiden Läufe konnten sich durchaus sehen lassen und haben bei Sonne und 
Wind sehr viel Spaß gemacht.


Pfingstmontag konnte durch einen auflandigen, konstanten Wind glänzen, der aber auch 
Wellen mit sich brachte. Obwohl diese das Segeln erschwerten - vom Möhnesee waren wir 
Wellen nicht so gewohnt - haben alle Manöver und Abläufe mit jedem Lauf besser geklappt.


Auf der Rückfahrt genossen wir die freien Autobahnen und fanden, dass es ein durchaus 
gelungenes Wochenende war. Insgesamt haben wir uns auf den 47. Platz gesegelt und freuen 
uns schon auf die Kieler Woche in zehn Tagen, bei der wir mindestens genauso viel Spaß haben 
werden.


Wir halten euch auf dem Laufenden!


Grüße aus dem Norden


Hannah Huth und Elena Kirchhoff
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Hier geht es zu den 
Ergebnislisten. 

Böen bis zu 34kn 
am Samstag - nur 
die Hälfte kam ins 
Ziel. 

Staureiche Fahrt nach 
Kiel-Schilksee und 
Unwetter in der 
Nacht. 

Disqualifikation im 
ersten Lauf. 
Danach lief es 
ganz gut. 

https://www.manage2sail.com/de-DE/event/yes19#!/results?classId=29er
https://www.manage2sail.com/de-DE/event/yes19#!/results?classId=29er

