
Der zweite Spieltag 

Die Junioren-Segel-Liga geht in ihren zweiten Spieltag.  
Austragungsort ist diesmal der Wannsee in Berlin, beim Berliner Yachtclub.  
Der WSV ist natürlich mit dabei, diesmal auf zwei Positionen verändert.  
Das Team besteht aus Benedikt Walkembach am Steuer, Markus Heinbücher als Taktiker, 
Julian Gärtner an der Fock und Eric Fischer als vorderstem Mann verantwortlich für das 
Gennakerbergen und Windbeobachtung. Um für den Spieltag gut gewappnet zu sein, 
trainierten wir das Wochenende zuvor wie gewohnt beim Heinz-Nixdorf-Verein an der 
Möhnetalsperre. Als Trainer stand diesmal neben Jocky Hellmich auch Rüdiger Margale 
bereit, Steuermann eines Liga Teams der zweiten Bundesliga, der uns wertvolle Tipps 
geben konnte. Trainingspartner waren die Juniorenligateam aus Salzgitter und vom 
Biggesee, sowie ein sehr unerfahrenes Team vom Großen Brombachsee.  
Das Wetter war traumhaft, der Wind eher schwach und drehend; genau die Bedingungen 
die uns auch in Berlin erwarten sollten. Gegen die anderen Teams schlugen wir uns mehr 
als gut, beim ersten Spieltag standen sie nicht weit von uns auf der Ergebnisliste entfernt. 
Wir fühlten uns gut vorbereitet und waren motiviert das Ergebnis vom ersten Spieltag noch 
zu verbessern. 
So reisten wir am Freitag den 17.09. an den Wannsee, wo wir nach dem Bezug unserer 
Unterkunft abends am Berliner Yacht Club ankamen. Dieser feierte sein Sommerfest und 
die Teilnehmer der Junioren-Segel-Liga durften kostenlos mitessen. Die Anmeldung ging 
ohne Probleme vonstatten, Jocky Hellmich hat das Event wieder einmal super organisiert.  
Der nächste Tag begann um 09:00 mit der Steuermannsbesprechung, nach der es sofort auf 
die Boote ging. Zu diesem Spieltag traten 19 Junioren Teams aus der ganzen Republik an, 
sodass in siebener, sechser und fünfer Rennen gesegelt wurde. Diese Rennen gehen jeweils 
ca. 12 bis 15 Minuten, danach übernimmt das nächste Team das Boot. Nach drei Rennen, 
die zusammen ein Flight bilden, ist jedes Team einmal gesegelt und die Rennen werden 
neu zusammengewürfelt. Jedes Flight segelt man also auf einem anderen Boot und gegen 
andere Gegner. 
Leichte Winde und Sonnenschein bestimmten den ersten Tag, der Wind war oft so schwach 
und drehend, dass die Teams auf dem Wasser warten mussten. Dies traf auch uns im ersten 
Rennen. Nachdem wir schon lange gewartet hatten, wurde das Rennen noch auf der 
Startkreuz wegen Windstille abgeschossen. Beim neuen Versuch kam keiner vor dem 
Zeitlimit von 20 Minuten ins Ziel, sodass auch dieses nicht gewertet wurde, bitter für uns, 
wir lagen auf Platz 3. Der dritte Versuch lief sogar noch besser, wir kamen als zweite ins 
Ziel. Voraussetzung dafür war unter anderem ein perfekter Start unter dem Feld, beim 
ersten Spieltag unsere größte Schwäche.  
Unsere zwei nächsten Rennen an diesem Tag liefen leider nicht ganz so gut. Bitter war vor 
allem das zweite, als wir auf Position drei liegend am Gate auf die schlechtere Kreuzseite 
gezwungen wurden und nur als sechste ins Ziel kamen. Auch die folgenden Rennen konnten 
wir auf keinem besseren Platz beenden, bei beiden schlief allerdings der Wind teilweise 
komplett ein und es wurde gepokert wo er wieder einsetzen würde. 
Der Sonntag brachte noch schwächere Winde, sodass nur ein Flight gesegelt werden 
konnte.  
Somit beendeten wir den zweiten Spieltag auf Platz 16 von 19 teilnehmenden Teams, also 
keine wirkliche Verbesserung zum ersten Spieltag, aber wir haben viel dazugelernt. 
Insgesamt herrschten sehr anspruchsvolle Bedingungen, schade war, dass nur 4 Flights 
gesegelt werden konnten, von geplanten 15, was natürlich nur bedingt aussagekräftig ist. 
Mit dem zweiten Platz und durchweg guten bis sehr guten Starts konnten wir aber unser 
Potenzial zeigen.  
Auch hatten nicht nur wir Probleme mit den Bedingungen, Teams die beim ersten Spieltag 
noch auf dem Treppchen standen, fanden sich nun im hinteren drittel wieder. Die Gewinner 
vom Münchner Yachtclub, sowie die weiteren Teams in den TOP 5 konnten allerdings durch 
beeindruckende Serien beweisen, dass man auch diese Bedingungen souverän beherrschen 
kann.  
Es war wieder einmal ein super organisiertes Event, wir konnten uns mit den große 
Segelvereinen Deutschlands messen, was uns große Freude bereitete und von denen wir 
viel Lernen konnten. 



Der dritte Spieltag wird Ende September in Hamburg stattfinden, der WSV ist wieder 
vertreten. 


