Trainingslager in Hyeres (02.02.-14.02.2014)
Traditionell veranstaltet der SVMV Anfang Februar in Südfrankreich das erste große Trainingslager
des Jahres. Auch aus dem Yachtclub Wismar waren wieder einige Sportler eingeladen worden. Ich
und Karoline Rummel waren bereits drei Mal hier, sodass wir uns direkt wieder wie zu Hause
fühlten. Karoline trainierte im Laser Radial bei den Trainern Roberto Güldenpenning und Dirk
Menzel, die neben den Radials auch zwei Standartumsteiger betreuten.
Ich reiste dieses Jahr zum ersten Mal nicht mit Laser an, sondern baute zusammen mit meinem
neuen Steuermann Matthes Waack unseren frisch überarbeiteten 470er auf. Wir waren bereits im
Herbst zusammen vom Laser umgestiegen und bereiten uns jetzt auf eine gemeinsame
Regattasaison 2014 vor. Da wir die einzige 470er Mannschaft vor Ort waren, integrierten wir uns
kurzerhand in der 420er Trainingsgruppe, wo uns Trainer Eckhart Schulz so einige Tricks und
Kniffe zeigen konnte; schließlich war er auch lange Zeit erfolgreicher 470er Segler gewesen.
Außerdem nahm auch Julian Schuster zum zweiten Mal am Trainingslager teil, allerdings zum
ersten Mal im Laser 4.7. Trotz gelegentlicher Schwierigkeiten stellte er sich doch schon recht gut in
seinem neuen Boot an; Trainer Willy Brandt zeigte sich zufrieden. Auch im Jüngstenbereich war
der Yachtclub vertreten: Jakob Pauls trainierte im Opti.
Zum Glück war uns der Wettergott dieses Jahr gnädiger als die Jahre zuvor. Statt Schnee und
Kälte hatten wir fast durchgehend halbwegs gutes Segelwetter mit Temperaturen um 10-15°C, oft
auch mit Sonne. Lediglich einen Tag fiel das Training aus; bei 25-30 Knoten Wind und Starkregen
hielt sich der Protest von Seiten der Sportler schon sehr in Grenzen, als die Trainer den erhofften
„Lay Day“ verkündeten. Natürlich durfte auch das Bergfest mit dem traditionellen Grillen und
Lagerfeuer nicht fehlen!
Nach erfolgreichen aber auch anstrengenden Trainingstagen traten wir am Freitag dann wieder die
lange Heimreise nach Deutschland an. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn es wieder
zum Training an die Cote de Azur geht. Hyeres, wir kommen gerne immer wieder! ;)
Ein Bericht von Matthias Rummel

