
 

 

Regattabericht Ahorncup (LJüM Brandenburg) 2019 

 

die Regatta Ahorncup, war in 2019 eins der Highlights für unser neues Opti A Team.  

So war es nach dem Stanjek Cup am Müggelsee doch die 2. Große Opti A Regatta. 

Außerdem versprach die Wettervorhersage Wind mit 3 – 5 Bft. Eine zusätzliche Motivation 

nach all den Leichtwindregatten in 2019! 

Nach anfänglichen Regenschauern und ungewohnt niedrigen Temperaturen hieß es jetzt 

Vorhang auf und Auftritt der neuen Opti A Aspiranten Finn, Levin und Vincent und 

natürlich Victor - der aber schon einiges mehr an Routine in diesen Umfeld hatte.  

Christiane und das unterstützende Team Holger, Wiebke und Ralf waren auf jeden Fall 

gespannt, wie sich unsere Jungs behaupten können. 

 

 
 

Der Eisenbahner Segelclub in Kirchmöser verfügt über eine perfekte Anlage und einen 

wirklich großen Hafen. Trotzdem gibt es keine Slipbahn für die Optis. Daher wurde – sehr 

zur Freude der Kinder – der „Strandstart“ geübt. Optis eignen sich nur bedingt für den 

Strand uns so wurden Techniken wie der Sprung ins Heck oder die Rolle ins Boot recht 

erfolgreich angewendet. 

 

 

 



 

 

Vorbereitung ist alles und so wurden noch auf dem Motorboot die ausgegebenen 

Kursblätter intensiv studiert.  

 

 
 

Dazu muss man sagen das der Plauer See kein einfaches Segelrevier ist. Die 

Windrichtung an der Startlinie war kein Indikator für eine Entscheidung ob links oder rechts 

die richtige Seite ist. Der Wind drehte während der Regatta auf dem Kurs oft und heftig um 

bis zu 45 grad. Da war die Theorie zwar gut aber die Segelpraxis und das der richtige 

Instinkt meist besser. Besonders Victor und Vincent hatten beim Start und auf der ersten 

Kreuz meist einen guten Riecher und waren an der Boje 1 unter den Top 10.  

 

 
 

Was zu regelmäßigen und schönen Battles zwischen Victor und Vincent (rechts) auf Bjoe 

2 und 3 führte. Leider konnten diese guten Platzierungen oft auf der zweiten Kreuz nicht 

ganz gehalten werden. Da waren die taktischen Entscheidungen unserer Jungs noch nicht 

ganz einwandfrei und das nachrückende Feld setzte Sie unter Druck. 

 

 



 

 

Am Sonntag wurde das Wetter noch wechselhafter und der Wind nahm zu.  

 

 
 

Regenböhen und teilweise Hagel machten unseren Jungs und der Motorbootbesatzung 

wenig aus, wirbelten aber das Feld gehörig durcheinander. Also gute Bedingungen für 

Starkwindsegler die jede Böhe ins Speed umsetzen können. 

 

 
 

Auch Levin und Finn zeigten das Sie sehr schnell segeln können und holten damit aus 

schlechten Positionen noch viele Plätze auf. Nur bei den Bojenmanövern zeigte Sie noch 

viel Respekt vor dem Gegner ... 

 

 
 



 

 

 

Es ist schon eine echte Herausforderung in diesen sehr dichten Opti A Feldern, seinen 

Kurs zu finden, die Zweikämpe zu gewinnen und konstant gute Leistungen zu erzielen. Bei 

dieser Regatta hatte das Victor geschafft und wurde am Ende mit einem 11. Platz belohnt. 

Aber auch Finn, Levin und Vincent zeigten deutlich das Sie vorne mitsegeln können und 

nahmen wertvolle Qualifikationspunkte für die deutsche Meisterschaft mit. 

 

Am Ende waren wir uns alle einig – unsere Jungs gehören zu den netten und höflichen 

Regatta Seglern, die ab und zu noch dem Gegner den Vortritt an der Boje lassen.  

Ich persönlich glaube auf den ersten Punkt können wir ein wenig stolz sein und am 

zweiten Punkt müssen wir noch arbeiten. 

 

Vielen Dank an alle Trainer und Helfer. Kommt drückt dem Team die Daumen die Jungs 

sich alle für im neuen Jahr 2020 für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. 

 

Ralf Göbel 
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