
AWG-Nebelpokal 
auf dem Inselsee in Güstrow 2013

Direkt im Anschluss an das Trainingslager in  Warnemünde hatte Maarten  zusammen mit Jakob und 
Jonas für den AWG-Nebelpokal in Güstrow gemeldet  auch Philip vom UKS in Goleniow hatte den 
weiten Weg zusammen mit seinem Vater auf sich genommen um hier am Start zu sein.
Am Freitag Abend sind wir in unserer Unterkunft, der Jugendherberge von Güstrow angekommen.
Nach dem wir unsere Taschen ausgeladen hatten sind wir erstmal zu Inselsee gefahren um auch den
Opti vom Autodach los zu werden, danach sind wir Maarten`s Wunsch folgend zum goldenen M 
gefahren um unseren Hunger zu stillen.



Nach unserer Rückkehr in die Jugendherberge wollten wir sogleich mit der Boshi-Mützenproduktion 
beginnen, den nicht nur Maarten hatte im Trainingslager in Warnemünde viel gelernt nein auch wir, 
nämlich das Häkeln dieser Mützen mit den en viele Kinder im Trainingslager gesegelt hatten. 
So haben wir direkt im Anschluss an das Trainingslager einen Abstecher nach Rostock gemacht um 
uns die nötigen Utensilien zu besorgen.
Gegen 22:30 Uhr traf dann auch Fam. Martens in der Jugendherberge ein, man verabredete sich für 
den kommenden Morgen zwischen acht und halb neun zum Frühstück und im Anschluss fuhren wir 
zum See um die Boote auszubacken und segelklar zu machen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorstand des dortigen Vereins und einer  
Regattabesprechung durch den Regattaleiter ging es für die Kinder hinaus auf den See zur ersten 
Wettfahrt des Tages. Leider sollten es an diesem Tag nur zwei  werden  wegen des  schwachen 
Windes. Auch am  darauffolgenden Tag sollte es nicht besser werden so das am Sonntag  sogar nur 
eine Wettfahrt  gesegelt werden konnte.
Philipe vom befreundeten polnischen Segelclub wurde 2er,Jonas  schaffte  es auch unter die Tp Ten 
mit einem 9 Platz, Maarten wurde 18er und Jonas 25er also aus WSCH Sicht ein durchaus  
erfreuliches Ergebnis.
Auch Ute und Ich waren in der Zeit wo die Kinder auf dem Wasser waren nicht untätig, zwei Mützen 
waren schon am ersten Wettfahrttag fertig.




