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Daher beeilten wir uns und gingen kurz nach 10:00 Uhr
bei 12 bis 15 Knoten Wind aufs Wasser. Über Nacht
hatte sich eine erstaunlich hohe Welle aufgebaut,
sodass es auf Vorwind richtig Spaß machte diese her-
unter zu fahren. Um 14:00 Uhr waren wir dann wieder
an Land. Da der Wind immer mehr zugenommen hat
und noch mehr werden sollte, verlegten die Trainer den
freien Nachmittag auf heute und dort trennten sich unse-
re Wege. Einige gingen an den Strand, ein paar guckten
sich die Umgebung an und es wurde auch nach Monaco
gefahren. Unseren Abend konnten wir selbst gestalten,
sind in Restaurants gegangen und haben ihn gemütlich
ausklingen lassen.

Donnerstag 14. Juli
Der heutige Tag fing an wie jeder andere zuvor: mit

warten. Eine schöne Abwechslung allerdings war das
etwas kühlere Wetter, welches das Ganze recht ange-
nehm machte. Um eins, nachdem sich ein wenig Wind
aufgebaut hatte, fuhren wir schließlich raus. In unseren
Gruppen glichen wir an und der Wind ließ den Schotten
sogar die Möglichkeit ein wenig im Trapez zu stehen. 
Mit der Zeit nahm der Wind aber leider wieder ab.
Besonders der Vorwind war dann eine Herausforderung
für die meisten Mägen, fuhren doch einige wegen leich-
ter Übelkeit vorzeitig zurück in den Hafen. Die Damen
und u17 Teams versuchten noch eine Wettfahrt, doch
mittlerweile war der Wind noch mehr eingeschlafen,
sodass dann alle reingeschleppt wurden. Man kann
sagen, dass wir den Wind gut ausgenutzt haben. Nun
hoffen wir für morgen auf ein bisschen mehr.
Freitag 15. Juli
Heute begann es etwas entspannter als all die anderen
Tage: es gab erst um 9:00 Uhr Frühstück und es war
sogar ganz guter Wind angesagt. Außerdem hatte ein
WM-Teammitglied Geburtstag, also nochmal alles Gute
an Maike!

Als wir im Hafen die Boote aufgebaut hatten, wurden
die Trainingsstände aufgezogen, da sehr drehige
Windverhältnisse herrschten und in den Böen bis zu 20
Knoten aus östlicher Richtung aufkamen. Während der
ersten Einheit versuchten wir uns beim Angleichen an
die Bedingungen anzupassen, bis der Wind gegen
Mittag erst stark abnahm und dann um 180° drehte, so

dass die Wellen aus entgegengesetzter Richtung
gegeneinander ankämpften.

Die kurze Mittagspause verbrachten wir im Hafen.
In der zweiten Einheit hatte der Wind dann wieder stark
zugenommen und alle Trainingsgruppen fuhren zu
sammen Up-and-down- und Dreickskurse, wobei man-
che Teams unfreiwillig baden gehen mussten. Doch
zum Glück gab es keine Materialschäden und alle
kamen wieder heil in den Hafen. Abends hatten wir noch
in den einzelnen Trainingsgruppen Besprechungen
dann gingen alle erschöpft und zufrieden schlafen.

Samstag 16 Juli
Wie gewohnt ging der Tag um 8:00 Uhr mit dem

Frühstück los. Es schmeckte wieder sehr lecker und wir
hatten einen guten Start in den Tag. Um 9:00 Uhr gab es
eine weitere Besprechung zu den vorherrschenden Be-
dingungen und zum weiteren Tagesablauf. Der nächste
Treffpunkt war bereits um 10.30 Uhr. Wir trafen uns im
Hotel, da kein Wind in Sicht war und wir leider nichts
anderes machen konnten als zu warten. Also trafen wir
uns zum verabredeten Zeitpunkt und gingen mit unse-
ren Trainern die Segelanweisung und den Ablauf der
Vermessung durch. 

Gegen Mittag setzte zum Glück der Wind ein und wir
konnten bei segelbaren Bedingungen einige Stunden trai-
nieren. Danach bereiteten wir die 420er für die morgen
anstehende Vermessung vor, damit diese hoffentlich rei-
bungslos verläuft und wir es noch rechtzeitig zum Practice
Race mittags schaffen. Allerdings wird es zeitlich sehr
knapp. Abschluss des Tages war wie immer ein gemein-
sames Abendessen und etwas Freizeit für die Segler.
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Trainingstage
Samstag 9. Juli

Das Deutsche Team ist in Sanremo zur Weltmeister-
schaft angereist.Diese wird in der Marina Aregai ausge-
tragen und es werden etwa 260 Boote erwartet. Wir sind
mit unserem ganzen Kontingent Vorort. Also mit 20
Booten, in Open-, Girls- und U17-Fleets verteilt.
Sonntag 10. Juli

Morgens ging es dann um 8 Uhr zum Frühstück und
danach in den Hafen um die Schiffe aufzubauen. Die
Bedingungen hier sind nicht gerade einfach. Jeden Tag
ist blauer Himmel und die Temperaturen gehen über 30
Grad. Dazu kommt nur eine sehr schwache Brise an
Wind. Der Wind ist im moment aber kein thermischer
Wind und kommt daher wann er Lust und Laune hat. 

Nach dem wir die Schiffe aufgebaut haben sind wir
wieder zurück ins Hotel, das liegt nur etwa 10min zu
Fuß entfernt.  Da wir auch in 1min unten am Strand sind,
war sich eigentlich das ganze Team erstmal im Meer
abkühlen. Nach etwas warten sah es gegen 15 Uhr so
aus, als würde auch ein bisschen Wind kommen.
Daraufhin hat sich unser Trainerstab Gerd Eiermann,
Ekkehard Schulz und Katja Müller für ein auslaufen um
16 Uhr entschieden. Wir konnten gute zwei einhalb
Stunden bei schwachem Wind segeln. Auf dem Wasser
ist es aber ziemlich streifig und der Wind sehr drehig. 
Montag 11. Juli

Am Montag ging es dann ähnlich weiter. Wir sind zwar
morgens nach dem Frühstück runter in den Hafen ge-
gangen, aber nur um die Schiffe noch einmal zu chek-
ken und vorzubereiten. 

Gegen halb Zwölf ging es zurück ins Hotel und wir
haben das gemacht was die Segler am liebsten
machen, gewartet. Dennoch sind wir wieder gegen 16
Uhr aufs Wasser gekommen. Bis halb acht konnten wir
segeln, teilweise war der Wind aber noch geringer als
am Tag zuvor und man musste immer wieder warten bis
sich erneut was durchsetzte.
Vom Wasser ging es dann direkt zum Abendessen ins
Hotel und danach noch kurz zum Baden an den Strand. 
Wir hoffen mal die nächsten Tage wird der Wind ein
wenig besser.

Dienstag 12. Juli
Der dritte Vorbereitungstag für die WM in Sanremo ist

nun beendet. Wie auch die Tage zuvor war erst mal war-
ten angesagt, da der Wind noch sehr schwach war. Wir
wechselten unsere Segel, da die meisten ihre neuen
Segel noch einfahren mussten und verbrachten die rest-
liche Zeit im Schatten. Um 16:00 Uhr ging es dann aufs
Wasser und wir segelten bei schwachem aber zuneh-
mendem Wind anfangs in unseren Gruppen die neuen
Segel ein und später gemeinsam Rennen. Gegen 19:30
Uhr legten wir dann im Hafen an, spülten unsere Boote
ab und gingen zum Abendessen ins Hotel. Die Be-
sprechung verschieben wir auf morgen früh und hoffen
auf etwas mehr Wind am morgigen Tag.
Mittwoch 12. Juli

Der heutige Tag begann wie alle anderen: 8:00 Uhr
Frühstück und 9:00 Uhr Besprechung vom Vortag. Doch
eines war heute anders: es war Wind! 
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begann die erste Wettfahrt bei drei Beaufort wobei der
Wind langsam abnahm. Die Open-Gruppe konnte dank
einer Bahnverkürzung zwei Wettfahrten beenden, die
restlichen Gruppen schafften nur eine und mussten dar-
aufhin im Hafen sowie später erneut auf dem Wasser
erfolglos auf neuen Wind warten. Das bedeutet, dass
die Open-Gruppe zur Zeit acht, die Ladies sieben und
die U17 sechs Wettfahrten haben. 

Für die meisten deutschen Teams war es schwierig,
bei den anspruchsvollen Bedingungen im internationa-
len Feld mit zu halten. Bestes Open Team ist derzeit
Jolanda/Arvid auf Platz 35, bei den Ladies ist das Team
Sofie/Line auf Platz 10 und in der U-17 Flotte sind Moritz
und Philip auf Platz 14.

Das Segleressen am Abend entpuppte sich, ebenso
wie die folgende Live-Musik, als Enttäuschung.

Freitag 22.07.2016  5. Wettfahrttag
Wie in der Vergangenheit wurde der Tag um 8:00 Uhr

mit dem Frühstück gestartet, im Anschluss daran sind
wir geschlossen zum Hafen gegangen. Wie am Vortag
angekündigt wurde um 11:00 Uhr gestartet, bei 11 bis 12
Knoten. Dieser nahm jedoch im verlauf des Rennens
weiter zu bis der Wind eine Konstanz mit 15 Knoten
erreichte. Die weiteren Läufe wurden im Anschluss
schnell gestartet. 

Die Open mussten, da sie im Soll waren nur zwei
Rennen fahren die Damen und U17 mussten jeweils

noch einen Lauf von gestern nachholen. Die heutigen
Läufe waren sehr erfolgreich für das Deutsche Team,
welches von dem guten Wind profitierte. (Jan/Lea: 5/1,
Philipp/Jonas: 6/2, Hannah/Sarah: 1/16, Tata/Leo:2/27)

Durch eine Unwetterwarnung, die vom Ausrichter her-
ausgegeben wurde, sollten alle Teams ihre Schiffe extra
sichern. Abschluss des Tages war ein gemeinsames
Abendessen um 19:30 Uhr
Samstag 22.07.2016  6. Wettfahrttag Siegerehrung

Auch der letzte Tag der WM begann erst einmal mit
dem gemeinsamen Frühstück. 

Die Wetterprognose versprach vor allem viel Wind,
worüber sich die meisten sehr gefreut haben. 

Im Hafen kam alles dann etwas anderes als erwartet,
denn die Wettfahrtleitung entschied sich vorerst für eine
Startverschiebung. Nach etwa zwei Stunden warten
wurden dann die beiden Gold-Gruppen rausgeschickt
um zwei Rennen zu starten. Etwas später dann auch die
Silber-Gruppen, da schaffte allerdings nur Damen-Silber
zwei Rennen. Für die U-17 Teams gab es leider keine
Rennen mehr. So ging die WM mit einem sehr guten
Segeltag zu Ende. 

Dabei konnten vor allem Sofie Schöne und Line
Thielemann mit einem gesamt siebten eine sehr gute
Platzierung erreichen. Außerdem schafften es in Silber
Hannah Hagen und Sarah Eisenlohr und Jan und Lea
Borbet auf das Treppchen. 

Wir verabschieden uns damit
aus Sanremo!
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Die WM beginnt
Sonntag 17. Juli Practice Race und Eröffnungsfeier

Anders als an den letzten Tagen gab es heute keine
feste Frühstückszeit. Um 10:00 Uhr war Treff an den
Booten zur Vorbereitung für die Vermessung. Nachdem
das deutsche Team gegen 12.30 Uhr ohne größere
Probleme die Vermessung beendet hatte, wurden die
Boote für das practice Race wieder aufgebaut. Dieses
Trainingsrennen wurde von den meisten genutzt um für
den morgigen Tag sicher zu gehen, das die Boote lau-
fen. Direkt nach der Nachvermessung, von den aufge-
bauten Booten, gab es bereits 17:30 Uhr Essen, denn
wir mussten 19:00 Uhr einheitlich bei der Eröffnung
Deutschland vertreten. Bei 260 Teams von allen 5 Kon-
tinenten gab es viele neue aber auch ein paar bekannte
Gesichter. Als die Eröffnung
knapp eine Stunde später
beendet war hieß es für uns
zurück zum Hotel und aus-
ruhen für den ersten Wett-
fahrtstag. Möglichst früh
schlafen um am morgigen
Tag die beste Leistung zei-
gen zu können. Jeder einzel-
ne von uns ist hoch motiviert
und freut sich auf die WM.

Montag 18. Juli  1. Wettfahrttag
Heute gab es leider mangels Wind keinen Lauf. Wir

hoffen nun auf morgen!

Dienstag 19. Juli 2016  2.Wettfahrttag
Nachdem wir den Vormittag mal wieder auf Wind war-

ten mussten, konnten am Nachmittag drei Wettfahrten in
allen Gruppen bei guten Winbedingungen gesegelt wer-
den. Leichte 6-7 Knoten im 1, Rennen,dann brist es auf
bis zu 8-9 Knoten, befor der WInd im 3. Rennen wieder
auf 6 Knoten abschwächt. Inga-Marie und Henrike
Leonie erreichen den 10. Platz in der U17-Fleet.
Mittwoch 20. Juli 2016  3.Wettfahrttag

Für diesen Tag war der erste Start für 13 Uhr ange-
setzt, jedoch mussten wir auf dem Wasser wieder mal
auf den Wind warten. Gegen 16 Uhr hat der Wind auf-
gefrischt und die Damen und Opens haben drei
Wettfahrten geschafft, und die U-17 zwei. Bei den Open
und Damen Teams stehen ab heute die Gold und Silber
Gruppen fest. Bei den Damen haben es nur Line/Sofie
mit einem 11. Platz in die Goldgruppe geschafft und bei
den Open Daniel/Christopher, Leon/Paul und Arvid/
Jolanda. Bei den U-17 Teams liegen momentan Inga
und Henrike mit einem 14. Platz vorne. Die letzten Wett-
fahrten reichten bis in den Abend hinein und morgen
geht es auch schon um 10 Uhr mit dem ersten Start los.

Donnerstag 21 Juli2016  4. Wettfahrttag
Auch der vierte Tag begann mit einer Startverschie-

bung. Da sich allerdings die Wetterlage im Vergleich zu
den Vortagen geändert hatte, galt es als unwahrschein-
lich, dass am Nachmittag der thermische Westwind ein-
setzten würde. Der Wettfahrtleiter schickte uns nach
kurzem Warten bei Ostwind auf’s Wasser. Schnell

Heute gab es leider mangels Wind keinen Lauf. Wir
hoffen nun auf morgen!

WM 2016  Wettfahrt-Tage
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begann die erste Wettfahrt bei drei Beaufort wobei der
Wind langsam abnahm. Die Open-Gruppe konnte dank
einer Bahnverkürzung zwei Wettfahrten beenden, die
restlichen Gruppen schafften nur eine und mussten dar-
aufhin im Hafen sowie später erneut auf dem Wasser
erfolglos auf neuen Wind warten. Das bedeutet, dass
die Open-Gruppe zur Zeit acht, die Ladies sieben und
die U17 sechs Wettfahrten haben. 


Für die meisten deutschen Teams war es schwierig,
bei den anspruchsvollen Bedingungen im internationa-
len Feld mit zu halten. Bestes Open Team ist derzeit
Jolanda/Arvid auf Platz 35, bei den Ladies ist das Team
Sofie/Line auf Platz 10 und in der U-17 Flotte sind Moritz
und Philip auf Platz 14.


Das Segleressen am Abend entpuppte sich, ebenso
wie die folgende Live-Musik, als Enttäuschung.


Freitag 22.07.2016  5. Wettfahrttag
Wie in der Vergangenheit wurde der Tag um 8:00 Uhr


mit dem Frühstück gestartet, im Anschluss daran sind
wir geschlossen zum Hafen gegangen. Wie am Vortag
angekündigt wurde um 11:00 Uhr gestartet, bei 11 bis 12
Knoten. Dieser nahm jedoch im verlauf des Rennens
weiter zu bis der Wind eine Konstanz mit 15 Knoten
erreichte. Die weiteren Läufe wurden im Anschluss
schnell gestartet. 


Die Open mussten, da sie im Soll waren nur zwei
Rennen fahren die Damen und U17 mussten jeweils
noch einen Lauf von gestern nachholen. Die heutigen
Läufe waren sehr erfolgreich für das Deutsche Team,
welches von dem guten Wind profitierte. (Jan/Lea: 5/1,
Philipp/Jonas: 6/2, Hannah/Sarah: 1/16, Tata/Leo:2/27)


Durch eine Unwetterwarnung, die vom Ausrichter her-
ausgegeben wurde, sollten alle Teams ihre Schiffe extra
sichern. Abschluss des Tages war ein gemeinsames
Abendessen um 19:30 Uhr
Samstag 22.07.2016  6. Wettfahrttag Siegerehrung


Auch der letzte Tag der WM begann erst einmal mit
dem gemeinsamen Frühstück. 


Die Wetterprognose versprach vor allem viel Wind,
worüber sich die meisten sehr gefreut haben. 


Im Hafen kam alles dann etwas anderes als erwartet,
denn die Wettfahrtleitung entschied sich vorerst für eine
Startverschiebung. Nach etwa zwei Stunden warten
wurden dann die beiden Gold-Gruppen rausgeschickt
um zwei Rennen zu starten. Etwas später dann auch die
Silber-Gruppen, da schaffte allerdings nur Damen-Silber
zwei Rennen. Für die U-17 Teams gab es leider keine
Rennen mehr. So ging die WM mit einem sehr guten
Segeltag zu Ende. 


Dabei konnten vor allem Sofie Schöne und Line
Thielemann mit einem gesamt siebten eine sehr gute
Platzierung erreichen. Außerdem schafften es in Silber
Hannah Hagen und Sarah Eisenlohr und Jan und Lea
Borbet auf das Treppchen. 


Wir verabschieden uns damit aus Sanremo!
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Die WM beginnt
Sonntag 17. Juli Practice Race und Eröffnungsfeier


Anders als an den letzten Tagen gab es heute keine
feste Frühstückszeit. Um 10:00 Uhr war Treff an den
Booten zur Vorbereitung für die Vermessung. Nachdem
das deutsche Team gegen 12.30 Uhr ohne größere
Probleme die Vermessung beendet hatte, wurden die
Boote für das practice Race wieder aufgebaut. Dieses
Trainingsrennen wurde von den meisten genutzt um für
den morgigen Tag sicher zu gehen, das die Boote lau-
fen. Direkt nach der Nachvermessung, von den aufge-
bauten Booten, gab es bereits 17:30 Uhr Essen, denn
wir mussten 19:00 Uhr einheitlich bei der Eröffnung
Deutschland vertreten. Bei 260 Teams von allen 5 Kon-
tinenten gab es viele neue aber auch ein paar bekannte
Gesichter. Als die Eröffnung
knapp eine Stunde später
beendet war hieß es für uns
zurück zum Hotel und aus-
ruhen für den ersten Wett-
fahrtstag. Möglichst früh
schlafen um am morgigen
Tag die beste Leistung zei-
gen zu können. Jeder einzel-
ne von uns ist hoch motiviert
und freut sich auf die WM.


Montag 18. Juli  1. Wettfahrttag
Heute gab es leider mangels Wind keinen Lauf. Wir


hoffen nun auf morgen!


Dienstag 19. Juli 2016  2.Wettfahrttag
Nachdem wir den Vormittag mal wieder auf Wind war-


ten mussten, konnten am Nachmittag drei Wettfahrten in
allen Gruppen bei guten Winbedingungen gesegelt wer-
den. Leichte 6-7 Knoten im 1, Rennen,dann brist es auf
bis zu 8-9 Knoten, befor der WInd im 3. Rennen wieder
auf 6 Knoten abschwächt. Inga-Marie und Henrike
Leonie erreichen den 10. Platz in der U17-Fleet.
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Für diesen Tag war der erste Start für 13 Uhr ange-
setzt, jedoch mussten wir auf dem Wasser wieder mal
auf den Wind warten. Gegen 16 Uhr hat der Wind auf-
gefrischt und die Damen und Opens haben drei
Wettfahrten geschafft, und die U-17 zwei. Bei den Open
und Damen Teams stehen ab heute die Gold und Silber
Gruppen fest. Bei den Damen haben es nur Line/Sofie
mit einem 11. Platz in die Goldgruppe geschafft und bei
den Open Daniel/Christopher, Leon/Paul und Arvid/
Jolanda. Bei den U-17 Teams liegen momentan Inga
und Henrike mit einem 14. Platz vorne. Die letzten Wett-
fahrten reichten bis in den Abend hinein und morgen
geht es auch schon um 10 Uhr mit dem ersten Start los.
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Auch der vierte Tag begann mit einer Startverschie-


bung. Da sich allerdings die Wetterlage im Vergleich zu
den Vortagen geändert hatte, galt es als unwahrschein-
lich, dass am Nachmittag der thermische Westwind ein-
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