
Umsteigertrainingslager am Partwitzer See 
 

Der 1. Segelclub Partwitzer See e.V., welcher Anfang 2014 aus der Fusion zweier am 
Knappensee ansäßiger Vereine gegründet wurde, hat zum zweiten Mal ein einwöchiges 
Sommer-Umsteigertrainingslager angeboten und erfolgreich ausgerichtet. In der dritten 
Augustwoche machten sechs Umsteiger und zwei erfahrenere Europe-Segler einen der 
größten Seen Sachsens unsicher. 

Angefangen beim Boots-Check wurden neben genereller Bootsbeherrschung vor allem 
Manöver und Starts sowie taktisches Segeln trainiert. Die Tage begannen in der Regel 
mit kurzem Frühsport zum wach werden und einem gemeinsamen Frühstück mit den 
Kindern aus der Opti- und 420er-Gruppe. Danach wurden die Boote aufgebaut, die 
Trainingseinheit besprochen und bis zum Mittagessen gesegelt. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen und kurzer Besprechung gab es eine weitere 
Trainingseinheit auf dem Wasser. Der kurzen Kuchenpause an Land folgten zum 
Nachmittag die täglich stattfindenden Wertungswettfahrten welche auf einer 
gemeinsamen Bahn aber erweitertem Kurs mit den Optis und 420ern gesegelt wurden. 
Nach einer Woche lagen die beiden erfahreneren Europe-Segler Jan Plettau und Ulli 
Prunken vor den punktgleichen Neulingen Viola Hetze und Luisa Jahn. Beendet 
wurden die Trainingstage mit einem leckeren Abendessen im Partwitzer Hof, einer 
Nachbesprechung und Taktikeinheit sowie freier Zeit zum beachen, Longboard fahren, 
baden, spielen oder Seele baumeln lassen.  

  

Der Ein oder Andere hätte sich an manchen Vormittagen sicher etwas mehr Wind 
gewünscht, aber ein Theorie-Quiz, eine Longboard-/Fahrradtour und Schwimmeinheit 
haben die Zeit bis zum Einsetzen des ersehnten Winds gut überbrückt. Auch die 
gemeinsame Seerundfahrt mit Optis, 420ern sowie Katamaran, Ixylon und 
Jollenkreuzer begann auf fast spiegelglattem Wasser, wurde über Mittag aber doch 
noch zur Hänge-Ausfahrt. Der Wetterfrosch hat sich täglich etwas Neues einfallen 
lassen: von Dauerregen und 17 °C bis zu brütender Hitze bei 35 °C war jede Nuance 
dabei. 



 

  

Die bunte Europe-Truppe aus Dresden, Sachsen-Anhalt, dem Vogtland und Kiel hatte 
trotz einiger qualvoller Plank-Runden und einem Mast-Kollateralschaden eine super 
Zeit und hat hoffentlich viel für die kommenden Regatten mitgenommen. Auch für den 
noch jungen Verein war das Trainingslager ein voller Erfolg. Von den sechs Europe-
Seglerinnen des 1.SCP waren vier auf dem Wasser aktiv (Luisa & Lukas Jahn, Tamara & 
Viola Hetze) und eine im Schlauchboot am pfeifen. Bis zum nächsten Jahr am 
Partwitzer See. 
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