
Saisonabschluss am Gardasee 

 
Pünktlich zum Beginn der diesjährigen Herbstferien wollten es 4 Lasersegler des SRV mit 
Trainerin Lena Strasser und insgesamt 10 Optisegler und Optiseglerinnen aus 6 verschiede-
nen Vereinen, darunter 3 Segler des SRV noch einmal wissen und fuhren zum Saisonab-
schlusstraining an den Gardasee. Die Optisegler trainierten in 2 Gruppen. Tobias Spranger 
trainierte mit fünf A-Seglern in Vorbereitung des Halloween-Cups von Dienstag bis Donnerstag 
und Simon Winter trainierte mit 5 B-Seglern von Mittwoch bis Sonntag.  
Leider ließ der sonst für den Gardasee so typische Wind des Öfteren auf sich warten, was der 
guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Entweder wurde die Flaute für eine Theorie- oder 
Sporteinheit genutzt oder es ging am Ende des Tages noch gemeinsam mit den Trainern zum 
Bouldern.  

Am Freitag begann für 5 der Trainingsteil-
nehmer der Halloween-Cup, für welchen 
über 600 Optimisten gemeldet waren. Ge-
plant waren bis Sonntag 9 Wettfahrten, 
von denen die ersten 3 am Freitag erfolg-
reich durchgeführt werden konnten. Erst-
mals wurden bei diesem Cup GPS-gesteu-
erte selbst fahrende Tonnen verwendet. 
Diese allerdings „flüchteten“ entweder vor 
den sich nähernden Optis und mussten für 
eine erfolgreiche Umrundung regelrecht 
verfolgt werden oder „stürmten“ in ein Opti-
feld, was zwangsläufig zu Berührungen 
führte und für so manche Verwirrung auf 

dem Wasser sorgte. Schaut Euch das Video dazu an: https://www.drop-
box.com/sh/lswt5r9sts85qis/AADyHhl0Y5GuXnZrfzc0YkvOa?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/sh/lswt5r9sts85qis/AADyHhl0Y5GuXnZrfzc0YkvOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lswt5r9sts85qis/AADyHhl0Y5GuXnZrfzc0YkvOa?dl=0


Der Samstag wurde leider bei Flaute komplett an Land verbracht und für den Sonntag sah es 
nicht besser aus: angesagt waren bei wenig Wind bis zu 50l Regen und diese Vorhersage 
sollte - leider - auch stimmen. Nach einer Startverschiebung am Morgen ging es am Mittag bei 
strömenden Regen und einem mehr als schwachen Wind mit vielen Drehern zu einer letzten 
Wettfahrt aufs Wasser ehe die Optis und Motorboote an Land verzurrt und wieder nach Hause 
geschleppt wurden. Auch wenn das Wetter für den Gardasee alles andere als optimal war, 
waren es 6 tolle Trainings- und Regattatage mit jeder Menge Spaß zum Saisonende. Ein gro-
ßes Dankeschön geht an unsere 3 Trainer Lena Strasser, Tobias Spranger und Simon Winter, 
welche zum Teil extra Urlaub für das Training nahmen sowie allen helfenden Händen sei es 
beim Hängerziehen, Landdienst, Kochen, Einkaufen, Spülen etc. Ohne die mithelfenden Eltern 
und unsere Trainer wäre dies nicht möglich: DANKE! 
 
Wir freuen uns auf den Saisonbeginn 2020 am Gardasee! 
 


