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Der Landes-Seglerverband Rheinland-
Pfalz veranstaltete unter der Leitung der 
HANSA Segel-Kameradschaft Rhein-
Neckar e.V. vom 3.4-9.4.2010 ein 
Starkwindtraining für Tenny und 420er 
am Gardasee. Insgesamt waren es sechs 
420er Teams und eine Teeny 
Mannschaft, die nach Limone sul Garda 
kamen. Dort waren die zwölf Seglerinnen 
und Segler in Chalets auf dem Camping 
Garda direkt am Wasser untergebracht 

und auch die Boote fanden einen Platz am Strand. Mit dabei war auch ein Team des 
RCTT, Anna Hüllein und Anna Stock im 420er, zusammen mit ihrem Trainer Gustav, 
der am Gardasee die Rolle des Motorbootfahrers übernahm.  
Jeden Morgen wurde das Training pünktlich um 7.45 Uhr mit Morgensport begonnen, 
wozu sich alle auf dem neben dem Campingplatz gelegenen Sportplatz 
versammelten. Nach Dauerlauf und Verschiedenen Lauf- und andern Übungen, 
sowie gründlichem Dehnen, ging es um 8.30 Uhr zum Frühstück. Nach etwa einer 
Stunde Zeit zum Frühstücken und Bereitmachen zum Segeln, trafen sich alle am 
Strand um auch die Boote Segelfertig zu machen. 
Am Sonntagmorgen mussten jedoch erst 
die Boote von den Hängern abgeladen, die 
Masten gestellt und die restlichen Dinge am 
Boot eingestellt werden. Am Nachmittag 
beschlossen die Trainer Klaus und Robert 
Ginter, trotz nur schwachem Wind, aufs 
Wasser zu gehen. Wegen der 
Windverhältnisse konnte zwar nicht das 
ursprünglich geplante Training durchgeführt 
werden, jedoch bot sich eine gut 
Gelegenheit für die Segler um Rollwenden 
zu üben. Im Laufe des Nachmittags frischte der Wind noch etwas auf, sodass mit 
einer weiteren Übung (Wenden auf Pfiff) weiter gemacht werden konnte. Etwa um 
6Uhr war das Training auf dem Wasser für den ersten Tag beendet. Die letzte 
Aufgabe für diesen Tag bestand darin, dass jeder fünf Sätze aufschreiben sollte, 
darüber wie er das erste Training gefunden hatte und was er sich von der 
kommenden Woche erhoffe. Diese wurden dann den Trainern gegeben, die sich 
bemühten, die Wünsche aller innerhalb des Trainings zu berücksichtigen.  
Am zweiten Trainingstag begann das Segeltraining morgens mit wesentlich mehr 
Wind als am vorigen Tag, sodass mit jedem der beiden Trainerboote nur ein Boot 
aufs Wasser ging. Bei dem intensiven Einzeltraining kam es wegen des starken, 



teilweiße auch böigem Wind zu einigen Kenterungen. Nach dem der Vento 
nachgelassen hatte, ging es zum Mittagessen. Später konnten wieder alle sieben 
Mannschaften gleichzeitig aufs Wasser und wurden zum Training in zwei Gruppen 
mit je einem Trainer  eingeteilt. Nach dem Training auf dem Wasser folgte noch der 
Cooldown in Form eines gemeinsamen Fußballspiels. Im Anschluss daran spielten 
diejenigen, die immer noch nicht genug Sport gemacht hatten, eine Runde 
Beachvolleyball.  

Abends führte Robert Ginter mithilfe eines 
Beamers noch eine Videoanalyse an der 
Hauswand eines der Chalets durch, bevor alle 
schlafen gingen.   
Auch der dritte Tag begann mit gutem Wind. 
Es wurden wieder ausgiebig Wenden geübt. 
Bei nachlassendem Vento gegen Mittag lag der 
Trainingsschwerpunkt auf den Spi-Manövern. 
Am Nachmittag wurden auch wieder Spi- und 
Wendemanöver sowie der richtige Start bei 

einer Regatta geübt. Dazu wurden einige Kurzregatten ausgetragen. 
Am Mittwoch, dem vierten Trainingstag wurden die Seglerinnen und Segler vom 
Wind im Stich gelassen, trotzdem versuchten es die Trainer und schickten  sie am 
Vormittag aufs Wasser. Bei nahezu völliger Flaute hatten Klaus und Robert Ginter 
jedoch noch ein paar Geschicklichkeitsübungen auf Lager: So Mussten alle einmal 
vorne ums Vorstark herum klettern, während der Segelpartner das Schiff durch 
Gewichtsverlagerung gerade halten musste, danach wurde am Mast hochgeklettert 
und die Vorschoter versuchten einen Handstand im Trapez. Am Ende wurden alle 
Boote gekentert, um das Wiederaufrichten zu üben. Danach wurde zurück an Land 
geschleppt.  
Da die Ora am Nachmittag auch nicht viel 
Wind brachte, machten alle einen 
gemeinsamen Ausflug nach Malcesine auf 
der gegenüberliegenden Seite des Sees. 
Nach einem Gemeinsamen Eis durften die 
Seglerinnen und Segler bis um 6Uhr die 
Stadt alleine erkunden, dann fuhren alle 
gemeinsam mit den Motorbooten zurück 
nach Limone. Obwohl an diesem Tag nicht 
sehr viel gesegelt wurde, durfte der 
Cooldown, wieder ein gemeinsames 
Fußballspiel, am Abend nicht fehlen. Die, 
die mal wieder nicht genug vom Sport bekommen konnten, spielten zwischendurch 
auch noch eine Runde Volleyball.  
Der Donnerstag begann ebenfalls mit wenig Wind, sodass der Vormittag für 

Theoriestunden zu den Themen Start und Trimm genutzt 
wurde. Mittags war der Wind in Küstennähe immer noch 
schwach, weiter draußen jedoch ausreichend um dort weiteres 
Regattatraining stattfinden zu lassen. Gegen 6Uhr konnten die 
Mannschaften auf einem langen Halbwindkurs unter Spi zurück 
an Land segeln. Abends wurde noch eine gemeinsame Runde 
Handball gespielt. 
Am letzten Trainingstag dem Samstag wurden alle zum 
Abschluss noch einmal mit Starkwind belohnt. Die Trainer 
veranstalteten, nach einigen anderen Übungen, eine 



Abschlussregatta. Während dieser lies der 
Wind jedoch leider stark nach. Am 
Nachmittag mussten die Boote wieder 
abgebaut und verpackt werden und am 
Abend lies es sich keiner nehmen auch ein 
letztes mal zum Cooldown zu erscheinen.  
Zum Abschluss gingen an diesem Abend 
alle zusammen Pizza essen, bevor sie am 
Samstag wieder nach Hause aufbrachen. 
Insgesamt war während der Woche sehr 
schönes Wetter mit gutem Wind. Sodass 
selbst Trainer Robert Ginter an einigen 
Tagen mit rausfuhr und seine Schützlinge von seinem Laser aus unterrichtete. 
Außerdem wurde auch eine O-Jolle gerne mit ins Training aufgenommen. Die 
Seglerinnen und Segler haben in dieser Woche einiges neues gelernt und viele neue 
Erfahrungen gesammelt. Auch die Familien der Segler, die diese an den Gardasee 
begleitet hatten, hatten, wie auch die Segler selbst und ihre Trainer, sehr viel Spaß.  
Eine Woche Starkwindtraining am Gardasee ging leider viel zu schnell vorbei. 
 
Anna Hüllein 
 
 


