Bericht unseres 29er Teams Patrick Ruess und Valentin Jell zur
Young European Sailing Regatta in Kiel:
Da wir schon am Donnerstag den 21.5. angereist sind, hatten wir die Möglichkeit
am Freitag vor der YES Regatta in Kiel zu trainieren. Am Samstag ging es dann
um 13 Uhr für uns los. Wir starteten in 2 Gruppen mit jeweils 25 Teilnehmern, an
diesem Tag schafften wir 4 Rennen in denen wir 5,10,13,7 gesegelt sind. Wir
waren im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Tag, da es sehr schwere
Bedingungen waren. Wir hatten sehr viel Welle aus allen Himmelsrichtungen und
wenig Wind. Am Samstag hieß es dann lange warten, da es eine
Startverschiebung von 11 Uhr bis 15 Uhr gab. Dann ging es für uns endlich los.
Wir waren motiviert, da wir wussten daß wir einiges besser machen können als
am Vortag. Doch in der ersten Wettfahrt kam es zu einer Situation bei der wir
Raum hatten und den leider nicht bekamen - das uns von Position 3 auf 11
zurück warf. Zudem verloren wir den darauf folgenden Protest an Land, da wir
keinen Zeugen hatten. Deswegen gab es eine Punktstrafe von 30% für uns. In
den anderen Läufen des Tages segelten wir einen 7. und einen 9. Platz.
Montag war der letzte Tag. Es ging um 11 Uhr los und wir hatten endlich mal eine
Wettfahrt mit genug Wind um richtig zu hängen und Gas zu geben was das
Arbeiten mit dem Segel und dem Körper an geht. Im ersten Lauf des Tages
konnten wir einen super 2. Platz fahren. Im Rennen danach sind wir am Start
hängen geblieben und sind einen 17. Platz gefahren. Diese Situation haben wir
gemeinsam mit unserem Trainer analysiert und daraus gelernt. Am Ende haben
wir den 19. Platz von 53 Teilnehmern gemacht. Wir hatten uns eine bessere
Platzierung erhofft. Aber wir schauen nach vorne und werden jetzt so hart wie
möglich im anschließenden Trainingslager in Warnemünde trainieren. Dort sind
12 Trainingstage auf dem Wasser bei viel Wind und viel Welle geplant.
Dies ist zur Vorbereitung auf die IDJM vom 09.-12.07.2015. Berichte und Bilder
von dort werden folgen.
Viele Grüße aus Warnemünde
Patrick und Valentin

