Die letzte große Regatta für das Jahr
2013!
Die Bautzener Segelkinder der
Cadet-Gruppe waren wieder
unterwegs. Wie sollte es anders
sein, ging es in den Norden der
Republik - nach Güstrow.
Während die Klassenkameraden
unserer Vereinskinder den 3.
Oktober ruhig und entspannt
angehen konnten, hieß es für die
Cadet-Kinder des BSC, zeitig aus den Federn und rein in den Gemeinschaftsbus.
Am Freitag dem 04.Oktober 2013 konnten
unsere Kinder unter guten Wetterbedingungen, sprich mit viel Wind, einige
Trainingseinheiten auf dem Inselsee
absolvieren. Alle vier Boote waren hier im
Einsatz und die Boots-Besatzungen konnten
noch einmal einige Manöver mit ihren
Vorschotern ausprobieren.
Aber wie so oft in diesem Jahr
hatten wir zu den Wettkampftagen kaum oder sogar keinen
Wind. Es ist kaum zu glauben,
am Vortag viel Wind und am
nächsten Tag hatte der
Segelgott den Wind einfach
„ausgeschaltet“.
Unsere Boote, aber auch die 24
anderen Boote, hatten mit
diesen schlechten Windverhältnissen und dem Kurs zu kämpfen.
Auch der Sonntag brachte den Kindern nur sehr wenig Wind. Die erste
Wettfahrt wurde gestartet und auch bis zum Ende ausgesegelt. Für eine zweite
Wettfahrt fehlte dann einfach der Wind. Im Ergebnis kamen, an zwei
Wettkampftagen drei Wettfahrten zusammen. Dieses zeitige Ende verschaffte

unseren Bootsbesatzungen die Möglichkeit, in Ruhe
das Bootsmaterial zu verladen und sich auf die
Siegerehrung zu freuen.
Kinder, Trainer und auch mitgereiste Eltern hatten
allen Grund zur Freude. Auch von diesem
Wettkampf kamen die Cadet- Kinder des Bautzener
Segel Club e.V. wieder mit tollen Platzierungen
nach Hause.

2.Platz für GER 9230 mit Bastian Klengel als Steuermann

und

Florian Ebruy als Vorschoter
6.Platz für GER 9311 mit Fabian Helfrich als Steuermann

und

Charlotta Böhme als Vorschoter
11.Platz für GER 9226 mit Lucas Maaß als Steuermann

und

Jessica Hübner als Vorschoter
19.Platz für GER 8888 mit Richard Kunz als Steuermann

und

Carola Ebruy als Vorschoter
Unsere vielen Trainingseinheiten haben sich wirklich ausgezahlt!!!
Wir und alle Mitglieder des Bautzener Segel-Club e.V. können stolz auf unser
Cadet-Kinder sein!!!
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der Familie Kunz bedanken,
welche uns, in diesem Jahr mit der Bereitstellung des Busses sehr unterstützt
haben. So konnte, getreu unserem Motto „Gemeinsam segeln, gemeinsam
reisen, gemeinsam Erfahrungen sammeln!“ alle Fahrten zu den Regattaorten gut
abgesichert werden, so dass Kinder, Trainer und Material gut an die
Wettkampfstätten gelangten.
Die Cadet Gruppe hat noch einen letzten großen Ritt vor sich, nämlich das
Herbst - Trainingslager vom 19.10. – 23.10.2013 auf dem Bautzener Stausee.
Wir wünschen gute Wetterbedingungen und natürlich viel WIND!
Sport frei!

