
Liebe SegelkameradInnen! 

Viele von euch waren mit Sicherheit schon einmal am Gardasee! Für alle Anderen: es lohnt 
sich wirklich! 

Aber alles der Reihe nach: Wir sind eine 
Woche vor Regattabeginn angereist, zum 
einen, um Zeit zum Trainieren und zum 
Kennenlernen des Reviers zu haben - 
immerhin ist so ein Thermikrevier wie der 
Gardasee schon etwas besonderes. Zum 
anderen haben wir in der Zeit vorher aber 
auch unsere Ferien genossen, haben uns die 
umliegenden Bergseen angeschaut, waren 
Klippenspringen oder haben einfach mal 
einige Stunden am Strand verbracht. Auch 
abends haben sowohl als auch noch einiges zu bieten! 

Je näher der erste Wettfahrttag rückte, desto mehr der anderen 
Seglerinnen und Segler haben wir kennengelernt, die ebenfalls an 
der EM teilgenommen haben, unter anderem auch Jugendliche 
von außerhalb Europas - das Segelrevier ist einfach unschlagbar. 
Über unsere neuen Bekanntschaften sind wir dann doch noch an 
eine Trainingsgruppe geraten, bei der wir mit trainieren durften; 
auch während der Regatta hat der Trainer der Brandenburger 
Gruppe uns betreut. 

In der Woche vor Beginn haben wir dann also einiges darüber 
gelernt, wie so ein Thermikrevier funktioniert, was der Vento ist 
und wodurch die Ora entsteht. Der Vento ist der Nordwind der 
sich meist über Nacht aufbaut, der aber vom Südwind, der Ora 

im Laufe des Tages überlagert wird, wenn die Sonne die Berge erwärmt. Dabei schläft der 
Wind mittags kurz komplett ein, bevor er innerhalb kürzester Zeit um 180° dreht und die Ora 
einsetzt. 

Am 17.8. waren alle deutschen Teams mit der 
Vermessung an der Reihe. Wir mussten feststellen, 
dass unser Boot ganze 8kg schwerer ist, als es 
nach Klassenvorschriften sein muss. Außerdem 
waren die Nummern und Zahlen un unserem Segel 
nicht nach Vorschrift eingeklebt. So haben wir 
dann den Abend damit verbracht, unser Boot für 
die Europeans regattatauglich zu machen. Für die 
Regatta war abends dann also alles vorbereitet: wir 
hatten einige Male trainiert, das Boot war 
vermessen, wir waren gespannt auf die Rennen in 
den kommenden Tagen! 

Die ersten drei Tage der Regatta bildeten die 
Qualifying Series; bei 208 Startern wurde in 4 
Fleets gesegelt - je 2 auf einer Bahn. Jeden Tag 
wurden die Fleets neu gemischt. 

Nach diesen drei Tagen beginnt dann die Final 
Series. Diejenigen, die sich nach den ersten drei 
Tagen in das erste Viertel gesegelt haben, segeln die nächsten drei Tage im Gold-Fleet, das 
nächste Viertel im Silber-Fleet; dann folgen Bronze und Emerald. Wir haben es ins Emerald-



Fleet geschafft! :) Da alle anderen Teilnehmer wochenlang oder jahrelang für die Regatta 
trainiert haben, waren wir nicht wirklich überrascht. Der 29er ist eben doch ein Boot, das 
viele Jahre an Training und etliche Wasserstunden fordert, um an der Spitze dabei zu sein. 

Am ersten Tag der Finals ist dann das passiert, was bei einem so großen Feld und so vielen 
Wasserstunden quasi unvermeidlich ist - und da waren wir eben diejenigen, die es getroffen 
hat. Trotz den 50 Booten an der Startlinie versuchten 2 der Teilnehmer einen Steuerbordstart - 

der allerdings mit einem Mast in einem Großsegel 
endete... leider in dem, das die Segelnummer GER 1032 
trägt. Den Abend haben wir mit Protestverhandlungen 
und dem notdürftigen Tapen des Segels verbracht, um 
die letzen zwei Tage dabei zu sein. Mit einem 6. und 
einem 33. Platz waren wir mit diesen Tag aber durchaus 
zufrieden! 

Trotz des langen Abends mussten wir am nächsten Tag 
früh wieder auf dem Wasser sein. Als unser Wecker um 
6.00 Uhr klingelte, war es draußen nicht einmal hell. Die 
Regattaleitung hatte aufgrund der Wettervorhersage 
entschieden beim Vento, dem Nordwind, zu segeln, der 
gerade bei bedeckterem Himmel der zuverlässigere ist. 
Recht hatten sie damit; die wenigen Stunden mit 
konstantem Wind haben wir an diesem Tag voll 
ausgenutzt. 

Auch am allerletzten Tag wurde wieder bei Vento gestartet. Für uns war es nur leider ein viel 
zu kurzer letzter Segeltag; schon auf der ersten Kreuz nach dem ersten Start hat unser Segel 
schließlich völlig den Geist aufgegeben. Beim Nachsetzen des Vorliekstreckers ist es entlang 
des Mastes ein gutes Stück gerissen. Es war keine Frage, dass der Tag für uns damit beendet 
war. Wir haben die Zeit dann aber gut genutzt, um unser Boot vor zweihundertacht anderen 
verladen zu haben. 

Erfahrungen sammeln und Spaß haben!Das waren zwei der Dinge, die wir uns von dem Event 
am Gardasee erhofft hatten! Und wir sind definitiv mit reichlich vielen neuen Erfahrungen 
wieder nach Hause gefahren und können auf zwei Wochen voll von Action und Spaß 
zurückschauen. Bei zweihundertacht Gegnern aus etlichen Nationen gibt es immer noch etwas 
zu lernen, sei es zum Bootsspeed, zur Technik oder zum Optimieren des Bootes. Und über das 
Revier muss gar nicht viel gesagt werden. Der Gardasee ist einfach eines der schönsten 
Segelreviere der Welt!! 

 


