
Frühlingserwachen 2

Am 6. & 7.4 fand auf dem Wannsee das zweite Frühlingserwachen statt. Es wurde wie 
auch die erste Auflage am vorherigen Wochenende vom VSaW ausgerichtet und war für 
mich (Eli) die erste Regatta auf der J70. Ich fuhr als Taktiker mit und bekam somit die 
Gelegenheit als Neuling ein bisschen Erfahrung auf dem Boot zu sammeln. Hierbei waren 
besonders die kurzen Rennen im Ligaformat äußerst interessant und erinnerten mich sehr 
an Trainingsrennen aus Jugendbootsklassen.

Erster Start war Samstag 11 Uhr, weshalb wir (Mike, Moritz, Paul, Eli) uns bereits um neun
Uhr trafen, um zu melden und aufzubauen. Nachdem sich dann jeder noch mit Essen für 
den Tag eindeckte, konnte es dann auch losgehen.
Wir hatten einen guten Start in die Regatta mit zwei ersten Plätzen. Danach ging es auch 
mit ganz guten Platzierungen weiter. Einen Streicher segelten wir uns unglücklicherweise 
bereits in der fünften Wettfahrt mit einem achten Platz ein. Danach sah es wieder relativ 
vielversprechend aus. Wir gingen als Erste auf den letzten Downwind, doch dann rissen 
wir uns ein Loch in den Gennaker und verloren noch drei weitere Plätze. Der Platzverlust 
war aber ein Fehler von uns und weniger dem Loch geschuldet. Wir probierten uns schnell
Tape zu organisieren und den Gennacker zu kleben. Dies dauerte leider etwas lange, 
weshalb wir den darauffolgenden Start nicht pünktlich mitnehmen konnten. Zumindest 
holten wir noch ein Boot im Laufe des Rennens, freuen konnte man sich trotzdem nicht. 
Der Rest des Tages war grundsolide, sodass wir auf dem vierten Platz insgesamt lagen 
und im Goldfleet landeten. Danach gab es noch Freibier und Essen im VSaW. Dieses 
Angebot  wurde selbstverständlich genutzt.

Für Sonntag war das Ziel in der stärkeren Goldgruppe noch einmal gute Ergebnisse zu 
erzielen. Also klebten wir den Gennacker diesmal mit Spitape ordentlich zusammen, 
fetteten den, bis dahin bedürftig rollenden, Fockroller ein und legten ab.
Leider glückte uns dieser Tag, trotz der Bemühungen, nicht wirklich.
Wir belegten einmal den ersten Platz, sonst waren leider viele fünfte/sechste Plätze und 
auch ein achter Platz dabei. An diesem Tag waren abermals Reparaturen auf dem Wasser
nötig, da unsere Toplatte des Großsegels ihre Tasche zur Hälfte verließ und wir sie dann 
mit Flaschendeckel und Tape neu fixieren mussten. Dies gelang zwar nicht optimal, 
trotzdem hielt die Latte in der Tasche. Wir beendeten die Regatta letztendlich auf Platz 
sieben und Mike belegte in der Wertung für den besten Steuermann der beiden 
Frühlingserwachen Rang zwei. 

Insgesamt kann man sagen, dass das Ergebnis für die Umstände akzeptabel war. Es 
fuhren auch nicht alle von uns auf ihren eigentlichen Positionen, sodass in engen 
Situationen die Koordination untereinander auch nicht perfekt passte. Wir konnten viele 
Wasserstunden sammeln, was für die Bundesliga/Jugendbundesliga sicherlich von Vorteil 
sein wird.

Mike, Moritz, Paul & Eli


