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Wo viele erst beginnen ihr Boote für die Saison vorzubereiten, da hat Maarten`s Segelsaison
schon längst begonnen. Erst mit einem Fitnesswochenende im Januar und Ende Februar mit
dem ersten Wassertraining auf dem Speicherbecken in Lingen.
Einen Tag nach seiner Konfirmation machten wir uns dann auf zum ersten größeren
Trainingsblock an den Gardasee, in Norditalien wo das Europe-Team Niedersachsen in jedem
Jahr den Saisonbeginn einläutet. Da wir durch die Konfirmation spät dran waren sind wir die
Nacht zum Dienstag durchgefahren und waren nach 12 Stunden fahrt um 6:30 Uhr in Torbole
angekommen.

Da wir noch nicht in unser gebuchtes
Appartement konnten, sind wir erstmal
zum Strand um Maarten`s Boot fertig zu
machen (Mast setzen, Stecker einziehen
und das Segel auf einziehen).
Wie eigentlich fast jedes Jahr fanden die
Segler wiedermal Traumhafte
Bedingungen vor. Morgens schon einen
kräftigen Vento aus Nord und ab
Mitttags die Ora mit 5-6 Bft aus Süden.
Die Tage begannen zumeist mit
Frühsport im Anschluss gab es Frühstück
und dann blieb nur noch Zeit sich
umzuziehen und sich auf den Weg zur
Teambesprechung zu machen.
Nach Kurzer Einweisung über die
Trainingsabfolge ging es dann zügig auf`s
Wasser.
Wir Eltern hatten dann Zeit die Umgebung
zu erkunden, Wein vom Winzer in der
nähe zu kaufen oder Omkaffee einen
Kaffeeröster im Nachbarort Aco zu
besuchen. MeistensTrafen sich einige
Eltern gegen halb vier in einem Kaffee am
Strand um bei einem Cappuccino auf die
Kinder zu warten, das sie vom Wasser
zurück kommen.
Jeden Tag fanden auch zwei bis drei
Trainingswettfahrten statt einmal sogar
zusammen mit Dänen, Schweden,
Norwegern und Finnen. Die Ergebnisse
dieser Regatten flossen in eine
Gesamtwertung ein, in der Maarten den
16 Platz von 21 Teilnehmern erreichte..
Ein gemeinsamer Abend im neuen
Alporto bei Pizza und Pasta rundete die
Woche ab, der Teamleiter Thomas
Schrader gab noch einen Ausblick auf die
kommende Saison und wünschte allen
Teilnehmern viel Erfolg bei den in den
kommenden Monaten anstehenden
Regatten.

