27.-31.03.2018 // Gardasee / Torbole sul garda – TeenyOster und Abschlusstraining
Vom 27.3.-31.3.2018 trainierten wir mit 6 Booten aus den verschiedenen Bundesländern auf dem
Gardasee in Torbole sul garda. Das Training von der Teeny KV, was wie uns mitgeteilt wurde von
Geldern des DSV –Jugendtrainertopfes mitfinanziert wurde war eine super Sache! Nachdem wir
größtenteils schon eher angereist waren und die Boote aufgetakelt waren ging es mit einer
leichten Brise am Dienstagmorgen um 10 Uhr los. Der Wind nahm jeden Tag nachmittags durch die
Ora zu und drehte von Nord- zu Südwind. Mit ungefähr 4+ Windstärken konnte man bis Mittwoch
gut bei Sonne trainieren und in die Saison starten, wobei man auch noch eine schöne Kulisse hatte.
Mit dem Trainerboot auf dem Gardasee segelten wir meist entweder längere Kreuzen zum
rausfahren oder Manöverkurse. Dadurch, dass 5 von 6 Teilnehmern in der Rangliste unter den Top
10 sind, hat man sich schnell wieder an das segeln gewöhnt und sinnvoll für die Saison 2018
trainiert. Ab Donnerstag war das Wetter nicht mehr so schön und es hat sehr viel geregnet.
Dementsprechend blieb der Wind größtenteils ab Donnerstagnachmittag aus, da der Wind am
Gardasee auf Thermik basiert, was uns Trainer Christian Swatosch in den Thoreieinheiten die Tage
dann erklärt hat. Freitagnachmittag hörte der Regen nochmal auf und man konnte bei 1-2
Windstärken nochmal ein wenig trainieren, was jedoch nur eine Stunde war, bevor es wieder
begann zu regnen.
Ganz wichtig waren die „großen Ansprachen“ da es hierbei immer um unsere Einstellung zum
Segeln geht und hauptsächlich wie wir es schaffen uns selbst zu verbessern und wie unsere
Einstellung zum Segeln ist. Speziell mir mit meinen Partner Moritz seit 2017 und mit anderen
„Voraussetzungen“ als davor, hat diese moralische Unterstützung sehr gut getan.
Stefan Schmidt
Vielen Dank dem DSV, der KV und Christian für das schöne Training und und und … 

