Ostertrainingslager Hyere´s 2015
Mal wieder ging es in den Osterferien für den Landeskader Mecklenburg
Vorpommern nach Südfrankreich an die Cöte Àzur. Schon zum zweiten Mal in diesem
Jahr dabei war Julian Schuster vom Yachtclub Wismar. Hier einige Eindrücke
seinerseits:
„Dieses zweite Trainingslager in Frankreich war für mich ein guter Start in die Saison.
Bei mäßigem bis starkem Wind und Traumtemperaturen bis zu 23 Grad war es ein
super Einstieg. Leider nahm der Wind später an die 50 kn zu, so dass wir am 2. und 3.
Tag gezwungen waren, unser Training an Land durchzuführen. So wurden
Laufeinheiten und so manches deutsch- französische Fußballspiel veranstaltet.
Die nächsten Tage ging es in heftigen Böen weiter: am Vormittag in Spitzen bereits
52kn. Daraus machten wir dann einen layday, d.h. es wurden Hausaufgaben gemacht
und nachmittags auf den Mount Faron gewandert. An Tag 5 wurden 2 normale
Trainingseinheiten durchgezogen, um endlich die fehlenden Wasserstunden
aufzuholen. Üblich sind täglich 4-5 Wasserstunden. Der 6. Tag sollte es in sich haben:
Max Wilken kam auf die glorreiche Idee, nicht wie sonst üblich, um die Insel
Porquerolles zu fahren, sondern um die wesentlich weiter entfernte Bagaudinsel zu
segeln - nach einer 4 stündigen Kreuz hin, einer Rundung und dem 2-stündigen
Rückweg bei durchschnittlich 18kn war nicht nur diese Challenge erledigt, sondern
auch alle Beteiligten.
Mit dem 7. Tag war leider das Wetter ein letztes Mal so schön: Sonne, Wind und
warme Temperaturen über 20 Grad.
Der 8.Tag war Ostersonntag. Unsere Trainer Dirk Menzel und Roberto Güldenpenning
überraschten uns mit einer kleinen Aufmerksamkeit. An den folgenden Tagen war uns
der Wettergott nicht mehr ganz so hold. Es wurde kühler mit leichtem bis mäßigem
Wind. Trotzdem waren es herrliche Tage, so dass die Franzosen ihre alljährliche
Bootsshow abhalten konnten.
Erst am letzten Tag bei unserer Abfahrt aus dem schönen Südfrankreich fing es an zu
regnen. Einige Segler vom Landes- und Bundeskader reisten anschließend zum
Europacup nach Malcesine (Italien) weiter, bevor es auch für sie in die Heimat ging.“
Teilnehmer des Trainingslagers Hyere`s : Anna A. , Hanna A. ,Vincent L. , Elisa F. ,
Johannes Sch. , Anton Schi. , Florian S. ,Paul B. , Max W. , Julian S., R. Güldenpening ,
D. Menzel
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