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Seit wir - Alexander Diesing und Joe Kuring - den Wechsel vom Opti zum 

Laser vollzogen haben, trainieren wir in der Trainingsgruppe der Laser 

gGmbH, die ihren Trainingsort beim Seesportclub Grünau hat. In den 

Osterferien hatten wir die Möglichkeit, an einem Trainingslager unserer 

Lasergruppe  teilzunehmen. Nachdem durch Trainer, Eltern und Sportler die 

Vorbereitungen für das Trainingslager erfolgreich absolviert und die 8 Boote 

und zwei Schlauchboote auf Trailer und zwei Autos verladen worden waren, 

ging es am Karfreitag endlich auf die fast 1.200 km lange Tour in Richtung 

Süden. Während der Fahrt über die Alpen zweifelten wir am Sinn des 

Trainingslagers. Hätten wir nicht lieber mit Schlitten und Skiern ein 

Winterlager machen sollen? Unsere Fahrt war in den Bergen von Schneefall 

und rutschigen, vereisten Straßen begleitet und die Schneehöhen auf den 

Rastplätzen ließen eher an Winter als an Segeln auf der Adria denken. Aber 

das war nur ein kurzes Zwischenspiel. Südlich der Alpen schien die 

Morgensonne und wir fuhren der Adria gut gelaunt entgegen. 

 

 
 
Nachdem wir abends unsere Appartements im Valamar Diamond Resort am 

Stadtrand von Porec belegt hatten, luden wir am ersten Trainingstag die 

Boote ab. Beim Abladen begann es immer mehr zu regnen. Mangels Wind 

entfiel das erste Training. Als Ersatz gingen wir ins Schwimmbad des Hotels. 

Am Sonntag war mehr als genug Wind da, um zu trainieren. Die Boote wurden 



klar gemacht, doch bevor es aufs Wasser ging, gab es noch eine kleine Feier. 

Seit Weihnachten hat Joe einen eigenen Laser, und dieser wurde nun von 

einer jungen Mitseglerin mit Sekt und einer Rede von Joe auf den Namen 

"Little Joe" getauft. Dann begann endlich mit sehr frischem Wind das erste 

Training auf der Bucht vor Porec, für einige Sportler das erste Mal 

Lasersegeln in einem Seerevier. 

 

                  
 

Nach dem täglichen Training war Ausgleichssport angesetzt: Laufen oder 

Schwimmen, die meisten gingen lieber in die Schwimmhalle. Und abends 

trafen wir uns alle in der Pizzeria. 

Am Montag gab es wieder viel Wind, so dass wir bei Sonnenschein und ein 

paar Wolken zwei schöne Trainingseinheiten durchführen konnten. 

Der nächste Tag brachte wieder ordentlich Wind, soviel, dass ein Radialsegel 

riss. (Es wurde gleich am nächsten Tag von einem einheimischen Segelmacher 

ohne große Wartezeit repariert.) Wir absolvierten zwei Einheiten auf dem 

Wasser, allerdings sind wir am Nachmittag nur mit drei Booten raus gefahren, 

so dass einige Segler zwischenzeitlich auf dem Trainerboot pausieren 

konnten, auch wenn es dort kalt und ungemütlich war. Die Wellen waren 

teilweise bis 1,50 m hoch, das kostete Kraft. 

Das Tief über der Adria hatte sich etwas abgeschwächt, am Mittwoch 

trainierten wir bei etwas weniger Wind. Und abends waren wir von unseren 

Gastgebern zum Essen eingeladen worden. Sie hatten extra für uns Nudeln 

mit Muscheln gekocht - das hat bestimmt vielen geschmeckt, aber nicht allen. 

Die haben sich lieber an bewährter Pizza satt gegessen. Trotzdem war es ein 

geselliger Abend. 



       
 

Der Wind schwächelte am nächsten Trainingstag, aber es reichte noch für 

unseren bewährten Rhythmus mit zwei Trainingseinheiten am Tag. 

Anschließend ging es zum gemeinsamen Eisessen in die Altstadt von Porec. Am 

Freitag fand leider unser letztes Training statt, nun wo wir uns daran 

gewöhnt hatten. Der Wind hatte sich sehr beruhigt, so verlief das letzte 

Training nicht so anstrengend, aber wir waren trotzdem gefordert. 

Unsere Eltern haben während unseres Trainings auf der schönen istrischen 

Halbinsel Ausflüge unternommen, wenn sie uns nicht gerade vor und nach dem 

Training beim Slipen oder Transfer zum Hotel unterstützt haben. 

Vom örtlichen Segelverein waren uns die Bootshalle und die Clubräume zur 

Mitnutzung überlassen worden, so dass wir sehr gute Bedingungen hatten.  

Wir hatten schöne, lehrreiche aber auch anstrengende Tage, die am letzten 

Abend in unserer Stamm-Pizzeria mit der Auswertung durch die Trainer 

Reinhard Joksch und Uwe Dittrich und dem Dankeschön von Sportlern und 

Eltern gemütlich ausklangen. 

Und vielleicht fahren wir im nächsten Jahr wieder nach Porec - gefallen hat 

es uns jedenfalls sehr. 

 



 
 

 
Joe Kuring, Alexander Diesing und unsere Eltern 

 

 

 

 

 


