Konstanzer Opti-Regattatraining vor Konstanz/Staad voller Erfolg
Zum ersten Mal veranstalteten die Konstanzer Segelvereine am 4./5. Juli vor Staad ein
gemeinsames Regattatraining der Optimisten. Die "Optis", wie auch die 2.30m langen und
1.13m breiten Jollen genannt werden, zählen zu Deutschlands größter Jollenklasse und
werden von Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren gesegelt.
Veranstaltet wurde dieses Training vom Konstanzer Yachtclub und dem Segler Verein Staad,
die sich in einer Kooperation aller Konstanzer Segelvereine mit Unterstützung der LandesSegler- Verband BW, über den Winter darüber Gedanken gemacht haben, wie talentierte
Nachwuchssegler für den Regattasport im Bereich Konstanz begeistert und gefördert
werden können.

"Ziel war es aber nicht nur", so Ingo Burkart, Jugendleiter des Segler Vereins Staad, "den
Kids das Regattasegeln näher zu bringen, sondern auch eine Plattform zu etablieren, auf
welcher sich die Kinder gegenseitig vereinsübergreifend kennenlernen, sie
Fahrgemeinschaften bilden können und ihnen die Angst vor Regatten genommen wird.
So trafen sich bei schönsten Wetter und leichten Süd-Ost Wind 19 Nachwuchssegler, um
gemeinsam ein Wochenende lang Taktik, Technik und Tricks des Regattasegelns zu lernen.
Dass die Kooperation verschiedener Vereine schon in der Vergangenheit erfolgreich war, war
schon an der Trainerauswahl zu sehen. Mit Tino und Hansi Ellegast, Zeno Danner und Arne
Gülzow, die die Jugendarbeit verschiedener Vereine genossen haben und heute gemeinsam
in einer Crew an Wettkämpfen teilnehmen, verstanden es, die Nachwuchssegler zu
motivieren und ihnen viele Tricks und Tipps des Regattasegeln sehr verständlich
näherzubringen.

Aber auch der Spass sollte nicht zu kurz kommen. So fuhren alle Kinder gemeinsam am
Samstag Abend auf dem Motorboot "Lina" in den Konstanzer Yachtclub, um dort das Training
bei einem gemeinsamen Spaghetti-Essen zu beenden und gemeinsam erlebtes
auszutauschen. "Nächstes Jahr findet die Veranstaltung sicher wieder statt, so Susi Beck,
Mitorganisatorin vom Konstanzer Yachtclub. "Die Kinder hatten einen Riesen Spaß und
haben mit Sicherheit viel dazu gelernt."
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