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Auf dem Wasser liegt kein Schnee! 
  
Das hätten wir uns nicht träumen lassen. Wir wollten wie in den vergangenen Jahren zu Ostern vor 
Bodstedt schon mal ordentlich trainieren um in der Saison dann richtig fit zu sein. Gesegelt sind wir 
wirklich, aber um uns herum hatten wir mehr Schnee, als in unserem Skilager im Februar! 
  
Wir, das sind 24 Cadet-Mannschaften aus 4 Bundesländern und 11 teils noch sehr junge Optisegler. 
Unsere Unterkunft war die Pension Seeigel in Fuhlendorf, ein ehemaliges Ferienlager, daher ideal 
für große Jugendgruppen oder verrückte Segler wie wir es sind. Die Unterbringung erfolgte 
altersgerecht, gemischt durch alle Vereine. So wurden viele neue Bekanntschaften geschlossen. Die 
Mannschaften wurden am ersten Tag entsprechend ihrer Erfahrungen in 4 Gruppen eingeteilt. Die 
Trainer wurden möglichst so zugeteilt, dass jeder auch mal mit einem fremden Trainer trainiert, die 
Tricks seines Heimtrainers kennt man ja schon von zu Hause. 
  
Trotz des eisigen Wetters wurde viel gesegelt. Unter den Trockenanzügen wurde so viel angezogen, 
wie es eben geht, bei manch einem fast alles, was der Koffer hergab. Problematisch waren aber 
Gesicht und Hände, denn wenn der kalte Ostwind auf die nasse Haut trifft, dann fängt die Kälte an 
zu beißen. Dennoch wurde an einigen Tagen am Vormittag und sogar nochmals am Nachmittag ca. 
eine Stunde gesegelt. Die Segler waren wirklich eisern. Die restliche Zeit wurde viel Theorie 
gelernt. Der Wind war über die Tage sehr durchwachsen, von angenehm sonnig mit wenig Wind bis 
zu Regen, Schnee und auch 6-7 Windstärken war alles dabei.  
Auf dem Wasser ging es erst mal darum, das Bootshandling vom Herbst wieder zu erlangen, die 
Bootsgeschwindigkeit zu entwickeln und die Manöver wieder sauber zu beherrschen. DIe jüngsten 
Optis haben sich mit ihrem Trainer auf einer Schneekugel einen Wackelopti für das 
Manövertraining gebaut. 
Der Höhepunkt war dann aber der 1. April - Ostersonntag, am Morgen schon 20 cm Neuschnee 
und es hörte nicht auf! Daher hieß es erst mal Schneeschieben auf den Booten, damit die 
Bootsplanen nicht reißen. Da es nicht aufhörte zu schneien war an Segeln wirklich nicht zu denken, 
da haben selbst die Trainer kapituliert und es ging nur zum Ostereier suchen. Die bunten Eier 
waren im Schnee aber gut zu finden. Den Nachmittag verbrachten wir dann, nachdem die Straßen 
von umgeknickten Bäumen befreit waren, in der Schwimmhalle in Ribnitz. Doch schon am 
nächsten Tag war es wieder mollig warm und es begann bei 4-5°C sich der Frühling wieder 
durchzukämpfen, Grund genug die schreckliche Theorie zurück zu lassen und lieber wieder segeln 
zu gehen. Von da an ging es aufwärts und wir konnten auch noch einige Trainingswettfahrten 
segeln. Am Mittwoch war dann offiziell Schluss – die Segler aus MV mussten am Donnerstag 
wieder zur Schule. 
Viele Cadetbesatzungen aus den anderen Bundesländern blieben jedoch gleich bis zum 
Wochenende. Da stand in Bodstedt die letzte Qualifikationsregatta für die Weltmeisterschaft im 
Sommer an, die hier am gleichen Ort stattfinden wird. Das Wochenende brachte dann nicht nur 
traumhafte Segelbedingungen (Wind, Sonne und T-Shirt-Temperaturen!) sondern auch ein 
internationales Feld. Nachdem bereits im Osterlager Segler aus Polen und Spanien vertreten 
waren, kamen nun noch Belgier und Tschechen hinzu und konnten gemeinsam mit uns das WM-
Revier testen. 
  



Wir freuen uns schon auf den Sommer, wenn wir uns an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin 
gibt es aber erst noch viele andere schöne Regatten und Segeltage auf dem Wasser. Ob es schneit 
stört uns jedenfalls nicht mehr, denn “AUF DEM WASSER LIEGT KEIN SCHNEE!” 
Wir danken auch dem DSV, der unser Trainingslager aus dem Etat der Jugend(ski)trainermittel 
gefördert hat. 
  
Haiko Mennenga 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


