
Bericht von Linda Hensel  –  Vizeweltmeisterin  - 

ILCA 6 U19 World Championship  

 

In meinem letzten Jahr als U19-Seglerin wollte ich mir die WM nicht entgehen 

lassen. So wie mir ging es noch einigen weiteren Seglern und so entstand eine 

kleine internationale Gruppe, die sich am 17.Juli 2022 auf den 10- stündigen 

Weg nach Houston, Texas machten.  

Unser niederländischer Trainer Pim Stumpel von  

hatte die Reise perfekt organisiert. Viele skeptische Stimmen hatten im Vorfeld 

Flautenbedingungen prognostiziert, die wohl im Sommer im Golf von Mexiko 

häufig vorliegen. Aber wie so oft kam es mal wieder anders! Verlässlich 

entwickelte sich an allen Tagen nachmittags eine stabile Seabreeze, so dass es 

gute und faire Segelbedingungen gab. Lediglich an einem Regattatag konnte 

wegen durchziehender Gewitterfronten nicht gesegelt werden.  

Die 51 Girls segelten in einer Gruppe. Ab dem zweiten Tag lag ich an 2. Position 

und konnte mich dort bis zur letzten Wettfahrt halten. Vor mir und mit 

komfortablem Abstand lag nur die Irin Eve Macmahon. Von ihr auf den 2. Platz 

verwiesen zu werden, ist keine Schande. So ist Eve schon die amtierende 

Europameisterin und sie gewann die Youth Worlds 2022. Desto stolzer bin ich 

auf meine 2 Tagessiege am 4. Wettkampftag. Auch meine 4 männlichen 

Trainingspartner segelten stabile Serien und konnten sich alle Top 20 platzieren 

- super Ergebnisse in der starken Jungenkonkurrenz aus 150 Seglern! Und so 

endete der letzte Abend mit zufriedenen Seglern, einem zufriedenen Trainer 

und einer ausgelassenen Party bis tief in die Nacht, bei der auch viele andere 

Teilnehmer aus der ganzen Welt mitmachten.      

Neben dem Segeln kam auch der Spaß nicht zu kurz. Um unser 

„Kulturprogramm“ kümmerte sich Willemien, die Ehefrau des Trainers, die zu 

unserer Unterstützung mitgekommen war. Vielen, vielen Dank Willemien 

dafür! Wir schnupperten am „american lifestyle“ bei einem Baseballspiel, 

erlebten ein BBQ mit Poolparty und extra für ein Fotoshooting 

antransportierten texanischen Rindern. 

 

 



Seit gestern bin ich wieder in Deutschland und hoffe, dass ich mich schnell an 

die Zeitumstellung gewöhne. Am nächsten Wochenende geht´s schon wieder 

nach Kiel zu den Gemeinsamen Internationalen Deutschen 

Jugendmeisterschaften (GIDJM) und anschließend zur U21 WM nach 

Vilamoura/Portugal.  

Über das Ergebnis und den Titel der Vizeweltmeisterin bin ich überglücklich und 

dankbar. Erst hinterher habe ich gemerkt, wie viele meiner Freunde, Bekannten, 

Trainer und auch Lehrer das Geschehen verfolgt haben. Danke für´s Mietfiebern 

und die vielen Glückwünsche! 

 

 

Linda Hensel    

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



  


