WIR sind wieder da!
Cadet-Gruppe war bei der Weltmeisterschaft der
Cadet-Segler in Nieuwport/Belgien!
19 ereignisreiche Tage liegen hinter den Kindern der Cadet-Gruppe. Sechs der
Cadet-Kinder, Bastian Klengel/Carola
Ebruy (GER 9230), Fabian
Helfrich/Richard Kunz ( GER 9311),
Lucas Maaß/Jessica Hübner (GER 9226) ,
waren gemeinsam mit Ihrem Trainer
Andreas Feistel, Co-Trainer Tom Jähnert
und einigen Eltern am 20. Juli
aufgebrochen nach Nieuwport/Belgien, um
sich mit anderen Booten, und diesmal nicht
nur aus Deutschland, sondern aus der
ganzen Welt zu messen.
Die Vorbereitungen dazu liefen schon weit vor den Ferien auf Hochtouren. Vieles
war zu bedenken gewesen. Das Abenteuer WM Belgien konnte nun also starten.
Kinder und Trainer
waren gleichermaßen
aufgeregt, denn das
Segelrevier Nordsee war
für alle Neuland. Bereits
am 22. Juli fuhren die
Kinder auf die Nordsee
hinaus und bekamen hier
einen ersten Eindruck von
Gezeiten, sprich Ebbe und
Flut, und auch der starken
Strömung. Anfängliche
Schwierigkeiten und
Unsicherheiten konnten bereits am zweiten Trainingstag abgebaut werden. Wind
und Wetter spielen auch sehr gut mit. Auch andere Nationen, wie z.B.
Argentienen, Australien und die Ukraine trainierten bereits auf der Nordsee.

Aufregung kam bei allen noch einmal auf, als die Boote und deren Crews am
Samstag, den 27. Juli, zur Vermessung mussten. Alles wurde ganz genau
nachgemessen und nachgewogen. Dank der guten Vorbereitung in Deutschland
durch Trainer und Kinder hatten unsere drei Bautzener Boote keine größeren
Schwierigkeiten diese Hürde zu nehmen. Unsere Kinder waren aber trotzdem an
diesem Vermessungstag unter Zeitdruck, da an diesem Tag auch noch die
Eröffnungsfeier stattfinden sollte und auch das Practic-Race auf dem Programm
stand.
Fünf Segeltage lagen nun vor unseren sechs Kindern aus Bautzen. Windstärken
bis zu 48 kmh (6Bft) konnten die Bautzener Cadet-Kinder nicht schrecken.

Wo selbst Ostsee erfahrene Segel-Crew’s aus Mecklenburg-Vorpommern die
Wettfahrten abbrachen, kam bei den Binnensegelkinder erst so richtig Freude auf.
Nur am vorletzten Tag mussten Kinder und Trainer Geduld beweisen, da zu
wenig Wind da war. Mehrfache Startverschiebungen und damit geduldiges
Warten waren die Folge. An diesem Tag konnte nur eine Wettfahrt durchgeführt
werden.
Nach ereignisreichen Wettkampftagen, unsere Kinder belegten Rang 27 Bastian
Klengel/Carola Ebruy (GER 9230), Rang 29 Fabian Helfrich/Richard Kunz (GER
9311), Rang 33 Lucas Maaß/Jessica Hübner (GER 9226), stand am Sonntag die
gründliche Reinigung der Cadets und des Schlauchbootes auf dem Programm.

Das viele Salz der
Nordsee und die
Muscheln hatten sowohl
den Cadets als auch
dem Schlauchboot ganz
schön zugesetzt. Erst
nachdem alles gründlich
mit Süßwasser
gewaschen und geschrubbt war, wurden alle
Boote verladen. Die letzten drei Tage nutzten
Kinder, Trainer und mitgereiste Eltern dazu, sich
ein wenig Land und Leute anzusehen. Großes
Interesse fand der Ausflug zum Atlantik-Wall.
Hier konnten die Kinder Geschichte erleben.
Natürlich kam das Baden und die „faule“ Zeit am Strand für Kinder und
Erwachsene nicht zu kurz.
Nach insgesamt ca. 2500 km kamen alle gesund und munter wieder am 08.
August in Bautzen an. Die Wiedersehensfreude bei daheim gebliebenen Eltern
und WM Kindern war groß.
Wir möchten uns bei ALLEN bedanken, die uns vor und während der WM
organisatorisch, moralisch und auch finanziell unterstützt haben.

Sport frei!
Cadet-Kindergruppe

