
KZV-Regattatraining 2018 in Waging 

 

Christian lud alle Kielzugvogelsegler für den 21./22.4.2018 zu einem Regattatraining beim 

Waginger Segelclub ein. Als Trainer konnte er wieder Peter gewinnen, der von seinem Sohn 

Quirin tatkräftig unterstützt wurde. Wer am Freitag schon anreiste, traf sich zu einem ge-

meinsamen Abendessen im Biergarten des Wellnessgartens. 

Am Samstag ging es nach einer kurzen Begrüßung um 11 Uhr aufs Wasser. In kurzen Einhei-

ten wurden Starts, up and down-Kurse, Rollwenden und –halsen geübt. 9 Boote waren per-

manent im „Wettfahrtmodus“, denn es gab weder Pausen noch wurde ein „Bummelkurs“ 

vor den Starts vom Trainer zugelassen. Die ersten Boote mussten "Strafkringel" drehen, da-

mit das Feld immer zusammenblieb. 

Mit dem Motorboot begleitete Peter die einzelnen Kieler und gab Tipps für einen besseren 

Trimm. Als Segelmacher und erfahrener Regattasegler hatte er ein Auge selbst für kleinste 

Fehler bei den Einstellungen. Zum „Durchschnaufen“ gab es am Nachmittag dann eine kurze 

Kaffeepause, bevor es ein zweites Mal auf´s Wasser ging.  

Temperaturmäßig gab an diesem 

April-Wochenende Rekordtempera-

turen; sogar die 30-Grad-Genze wur-

de geknackt. Der Wind war eher 

schwach, aber für das Training voll 

ausreichend. Bei den Winddrehern 

konnte man gut lernen, wann man 

den Bug wechseln muss. 

Nach einer Dusche traf man sich auf 

der Wiese des Segelclubs. Da der Club 

noch nicht bewirtschaftet war, wurde 

als Abendessen ein Brotzeitbuffet 

organisiert mit Fleischpflanzerln, Nudelsalat, Aufschnitt, Brot und viel Süffigem für den 

Durst; die Tischreihe erinnerte an die Kellergasse vom Attersee. 

 

Am Sonntag sollte um 9.00 Uhr Trai-

ningsbeginn sein, doch der See war 

spiegelglatt. In der sommerlichen Früh-

lingssonne warteten wir auf den Wind. 

Training war angesagt und wenn wir 

nicht praktisch segeln konnten, dann 

ging Peter mit uns die verschiedenen 

Schritte einer Regatta in der Theorie 

durch.  



Wie erkennt man den richtigen Segelanschnitt, wann trimmt man mit der Großschot und 

wann mit dem Baumniederholer … sogar die erfahrenen Regattasegler konnten noch dazu 

lernen. 

Als klar war, dass wir nicht mehr rausfahren, lud Herbert die Segler ein, seinen Geburtstag 

mit Guglhupf, Prosecco und Erdbeeren zu feiern. Einige nutzten nach dem Abbau der Boote 

die Gelegenheit, im wärmsten See Oberbayerns zu baden – zumindest kurz. 

Tolles Wetter, gastfreundlicher Segelclub, viel gelernt – die Regatten können kommen! 

Danke an Christian für die Einladung und Organisation und vor allem an Peter für das profes-

sionelle Training. [ts] 

 


