
Laser Jugendtraining am Kaarster Segel Club e.V.; 23./24. März 2019  

Um mit dem Training am Samstag pünktlich um 10 Uhr beginnen zu können, hatten wir für die 

auswärtigen Teilnehmer das Vereinsheim zur Übernachtung geöffnet. Auch Luca Rixgens, der 

das Training leitete, reiste bereits am Freitag aus Hamburg an. Mit Ihm hatten wir auf einen 

Trainer gesetzt, der in den letzten Jahren von vielen anderen Trainern selbst trainiert wurde 

und wird. Diese Entscheidung stellte sich in den 2 Tagen als goldrichtig heraus, da er in vielen 

Bereichen sehr anschaulich Fehler aufzeigen und abstellen konnte.  

Am Samstag nach einem gemeinsamen Frühstück ließ der Wind noch etwas auf sich warten 

und Luca nutzte die Zeit, um die Übungen für den Morgen durchzusprechen. Diese waren 

darauf angelegt, das Bootsgefühl nach dem Winter wieder herzustellen und Luca einen 

Eindruck von der Trainingsgruppe zu vermitteln. Primär wurden Wenden und Segeln an der 

Kreuz geübt. Die neun Lasersegler/innen zwischen 15 und 18 Jahren kamen aus 3 Vereinen. 

Mittags wurden einige gute Manöver des Vormittags per Video analysiert. Da der Winter seine 

Spuren hinterlassen hatte, wurde nachmittags weiter kreuzen und wenden geübt. Nach dem 

Zusammenpacken gegen 17:30 wurden weitere Analysen anhand tagsüber gemachter Videos 

besprochen und Bewegungsabläufe demonstriert. Nach diesem langen Tag war das 

gemeinsame Grillen ziemlich früh beendet und die Bettruhe kein Problem.  

Am Sonntag ließ der Wind wieder auf sich warten, was zu einer Trimm-Einheit am aufgebauten 

Laser genutzt wurde. Hierbei zeigte Luca sehr anschaulich wie das Rigg auf die 

unterschiedlichen Trimmhilfen reagiert. Speziell das Zusammenspiel von ‚Baumniederholer‘ 

und ‚Cunnigham‘ war für viele aus der Gruppe Neuland. Schwerpunkt des Vormittags waren 

Halsen und die Tonnenmanöver. Dabei wurden wiederum Aufnahmen gemacht, die nach dem 

Mittagessen besprochen wurden. Da sich der Wind in der Pause eine Auszeit nahm, füllte 

Luca die Zeit mit einer Theorieeinheit der wichtigen Vorfahrtsregeln und deren Auslegung in 

Regatten. Glücklicherweise kam der Wind dann deutlich stärker zurück und erschwerte die 

Manöver. Durch die vielen Übungen der vorherigen Einheiten kamen alle damit besser 

zurecht. Als Abschluss wurde noch ein kurzes Rennen gefahren. Nach dem Umkleiden 

beendete Luca das Training mit einer Abschlussbesprechung. Alle waren sich einig, dass es 

ein tolles Wochenende war, durch das sie auf einem deutlich höheren Niveau mit den weiteren 

Trainings fortfahren oder die kommenden Regatten angehen können.  
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