
 

Lukas und Luca berichten über das Frühjahr 2021  
Vom 13.03.21 bis zum 21.03.21 haben Luca und ich in El Balis an der spanischen Mittel-
meerküste trainiert. Eine Woche mit viel Sonne und Temperaturen um die 15 Grad, aber 
leider nicht so viel Wind. Wir haben viel auf Wind gewarteten und an zwei Tagen kam lei-
der gar kein Wind. An einem Tag hatte es dann ein starker Nordost Wind mit konstant 
über 27kn in Böen bis zu 35kn dazu 2,5m Welle. Da konnten wir trotz voller Motivation 
auch nicht segeln gehen. Trotzdem war es eine sehr lehrreiche Woche, da wir mit der 
Kadergruppe über uns trainierten.  

Eigentlich war geplant bis Ende 
April in Spanien zu trainieren. Aber 
aus verschiedenen Gründen muss-
ten wir den Plan ändern und sind 
Ende März mit unseren Booten 
wieder zurück nach Kiel gereist.  
Hier trainieren wir seit zwei Wo-
chen, trotz der niedrigen Wasser- 
und Lufttemperaturen fast jeden 
Tag um die verlorene Trainingszeit 
wieder rein zu arbeiten. Hier in Kiel 
liegt der Fokus auf Manövern und 
Starts, sowie einem regelmäßigen 
Athletiktraining. Alle großen Wett-

kämpfe diese Saison sind mal wieder unsicher. Sowohl die Kieler Woche als auch die 
Europameisterschaft wurden in den September verschoben. Unser Saison Höhepunkt, 
die Junioren Weltmeisterschaft in Polen ist aktuell noch wie geplant Anfang Juli. We 
keep pushing!  
Es gibt Neuigkeiten aus der 49er Klasse. Im Laufe des Jahres werden neue Segeln und 
ein neuer Mast eingeführt. Die neuen Segel werden nach der North 3Di Technologie her-
gestellt und bestehen aus mehreren Schichten schwarzer Faser Filament Streifen die 
verklebt werden.(https://www.youtube.com/watch?v=OCFEYvqXDus)  
Die neuen Segel sind jetzt 
schwarz, sehr Formstabil und sol-
len deutlich langlebiger und maß-
getreuer sein. Auch der Mast wird 
auf den aktuellen Stand der Tech-
nik gebracht. Neue Materialien 
und einige konstruktive Änderun-
gen sollen Korrosion verhindern 
und den ganzen Mast noch leich-
ter machen. Auch Wanten und 
Vorstag aus Dynema sind ab jetzt 
möglich. Auf beide Entwicklungen 
sind wir gespannt!  
https://49er.org/blog/49er-49erfx-
sails-to-north-sails-3di 


