Halbzeit für die Jugendmannschaft der SY „Test“
Ein Bericht von Matthias Rummel

Nachdem unsere Rennziege am 25. April 2015 endlich wieder Wasser unter dem Kiel
hatte, standen allerdings noch einige Kleinigkeiten auf dem Zettel, bis wir dann am 15. Mai
zum ersten Schlag auf unsere geliebte Wismarbucht konnten. Es folgten einige
Trainingswochenenden und am 17. Juni schafften wir es auch endlich mal an den Start der
Mittwochsregatta. Aufgrund von „Personalmangel“ mussten wir leider einige Male davor
absagen (hauptsächlich weil die Soldaten unter uns Mittwochs nie frei haben ;D). Diese
erste Premiere des Jahres konnten wir auch gleich mit einem Sieg krönen (wenn das mal
nicht ein Vorzeichen war...).
Unsere erste Ostseecupregatta folgte wenig später am 27. Juni in Neustadt. Nach
aufregenden 7 1/2 Stunden Nachtregatta bei ca. 20 Knt. Wind und diverser spurlos
verschwundener Ausrüstung stand für uns ein 6. Platz auf dem Papier. Sicherlich kein Top
Ergebnis, aber unter dem Aspekt der unterbesetzten und nicht perfekt eingespielten Crew
durchaus solide (und vor allem super gutes Training). Außerdem konnten unsere
„traditionellen Gegner“ um die Gesamtwertung auch nicht wirklich glänzen, was den
Ehrgeiz in uns für die kommenden Events aufrechterhielt.
Wieder zurück in der Heimat bestritten wir noch eine Mittwochsregatta und machten das
Schiff wieder fit für den nächsten Ritt: Am 3. Juli überführten wir die „Test“ nach Grömitz.
Bei dem tollem Sommerwetter ließen Christoph und Ich es uns nicht nehmen, noch einmal
das Unterwasserschiff zu schrubben, bevor es dann am Samstag um 11:00 bei leichtem
Wind auf den Kurs ging. Uns gelang ein super Start und wir konnten auf dem gesamten
Kurs unsere Stärken voll ausspielen ohne größere Fehler zu machen. Das Ergebnis war
ein verdienter Tagessieg. Wieder im Hafen genossen wir das Essen, welches der
Veranstalter spendierte und ließen den Abend bei dem ein oder anderen Heineken
ausklingen...
Am Sonntag dann bleierne Flaute und ein sehr wenig erfreulicher Wetterausblick. So
verwunderte es auch nicht, dass der Wettfahrtleiter direkt abbrach und die Siegerehrung
vorzog. Für uns war das ein Grund zu feiern, denn wie bereits im letzten Jahr konnten wir
so unseren Tagessieg vom Samstag als Gesamtsieg feiern! Stolz tuckerten wir zurück
nach Wismar.
Bei den Mittwochsregatten sind wir mittlerweile fast immer am Start und das Training geht
natürlich auch weiter. Es stehen noch einige Ostseecupregatten bevor, bei denen wir
unser Können beweisen müssen um den 7. Stern für unser Schiff zu holen. Momentan
befindet sich die „Test“ noch auf Jugendtörn, bevor es dann im August mit dem Rennsport
weiter geht. Drückt uns die Daumen!!
Eure Testcrew
#testthebest#woistunserbarberholer#dasbieristalle#wirholenden7.stern

