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36 junge Segler mit Spaß am Wassersport
Opti-Trainingslager beim Yachtclub Immenstaad erfolgreich

Mit Spannung erwarteten die 36 Opti-Segler die Siegerehrung am Ende des Immenstaader
Opti-Trainingslagers.
Bild: Ganzert
Immenstaad (ga) 2011, zehntes Opti-Trainingslager beim Yachtclub Immenstaad und bei keinem fehlten
bisher Michael Hund, Annette Kruppa und Oliver Hund – sie sind die „Stammbesetzung“ des
Opti-Trainingslagers, dafür gab es bei der Siegerehrung gestern Nachmittag jede Menge Applaus und
Zuspruch und die Ankündigung Oliver Hunds, dass es mangels Betreuern vielleicht kein elftes
Trainingslager geben könnte, wurde von den begeisterten Eltern und Seglern einfach nicht für voll
genommen. „Wir würden uns schon jetzt anmelden, wenn es ginge“, rief eine Opti-Mutter pro forma und
bekundete damit ihre Freude an dem abwechslungs- und lehrreichen langen Segelwochenende für
erfahrene Opti-Segler und blutjunge Anfänger.
36 Jungen und Mädchen aus Baden-Württemberg und Bayern hatten sich angemeldet, wurden in drei
verschiedenen Leistungsgruppen betreut und maßen sich bei den abschließenden Regatten. Unter den
Betreuern so viele junge Mitglieder des Yachtclub Immenstaad (YCI), wie nie zuvor. Einige waren vor
wenigen Jahren selber noch im Opti dabei und gaben nun ihr Wissen an die nächste Seglergeneration
weiter. „Ein Riesenlob an euch“, richtete Oliver Hund seinen Dank an die jungen Betreuer.
Beliebt ist das Opti-Trainingslager auch wegen den tollen Rahmenprogramms mit allem, was dazu gehört:
Spaßkentern, Grillen, Eis essen, Gaudi und Freunde treffen. Das Segeln steht aber eindeutig im
Mittelpunkt und so stieg die Spannung, bis die Siegerehrung endlich los ging.
Den größten Pokal samt Urkunde holte sich bei den Regatta-Seglern Lokalmatador Moritz Heger, der
direkt von der Opti-Regatta in Langenargen (13.) nach Immenstaad fuhr und gleich weiter segelte. Paul
Diebold (RCR) wurde Zweiter, Christian Mayer (YCI) Dritter. In der Leistungsgruppe B gewann Yannis
Riefer (YCuT) vor Pia Witte (KYC) und Tobias Ober (LSC). Bei den Jüngsten waren viele Anfänger
dabei, so wie Ella Spannagel, die sich den Sieg vor Selina Eisenberg (beide YCI) und Laurids Hogl (LSC)
sicherte.
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