Optimisten Frühjahrs-Trainingslager in Borgwedel
Auch in diesem Jahr fand das Frühjahrstrainingslager wieder um Himmelfahrt statt. Vom 24.-28.5.
trafen sich 13 Optimisten Segler aus Schleswig-Holstein und Hamburg in Borgwedel an der Schlei,
um auf und neben dem Wasser zu trainieren und Spaß zu haben. Der Fokus des Trainingslagers liegt
dabei auf dem Vermitteln von Regattakenntnissen und besonders der Förderung von Seglern aus
eher kleineren Vereinen.
Geleitet durch erfahrene Trainer des SVSH begaben sich alle schon gleich am ersten Tag aufs Wasser, um in einer Einführungswettfahrt ihr Können unter Beweis zu stellen. Dank sehr gutem Wind
ließ auch der Spaß nicht lange auf sich warten, so dass die erfahreneren Segler schnell strahlend
über die Schlei glitten. Die etwas jüngeren Segler hatten erst etwas Probleme, schafften es dann
aber auch mit dem Wind klar zu kommen.
Nach einer Einteilung in verschiedene Trainingsgruppen begann am nächsten Tag das „richtige“ Training und trotz erst wenig Wind konnten verschiedene Übungen absolviert werden. Wobei besonderer Wert auf Rollwenden gelegt wurde. Am Nachmittag frischte der Wind dann etwas auf und das
Training ging wie gewohnt weiter. Wie bereits vorhergesagt, zeigte sich auch am Samstag ein ähnliches Bild ab. Morgens noch immerhin einigermaßen stabil, war am Nachmittag kein Wind mehr
vorhanden. Auch zur Freude der Kids, wurde daher eine Tour zum nahgelegenen Missunde gemacht,
wo ein Eis auf alle wartete. Besonders das Baden vom Motorboot auf dem Weg zurück war ein
weiteres Highlight. Am letzten Tag gab es dann zum Glück wieder gute Segelbedingungen, so dass
erst wieder fleißig trainiert werden konnte, um am Ende mit einer kurzen Regatta abzuschließen.
Diese bot besonders für die Trainer ein schönes Bild, da sich viele kleinere und größere Verbesserung aufzeigten und ein klarer Trainingserfolg feststand.
Insgesamt war das Trainingslager wie immer ein voller Erfolg. Die Kinder waren begeistert und es
war besonders schön wieder viele neue Segler aus allen Ecken Schleswig-Holsteins begrüßen zu
können.
Wir hoffen auch im Herbst wieder viele Segler bei uns begrüßen zu können und möchten uns an
dieser Stelle nochmal herzlich bei der DSV-Seglerjugend für die großzügige Unterstützung bedanken.
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