SCAe Juniorenbericht 2019

Während der Saison 2019 haben 5 Opti-Segler das Mittwochs-Training besucht, und weitere 6 Kids die
Intensivwoche im Juli. Die Wind- und Wetterverhältnisse waren sehr unterschiedlich. Wir konnten dennoch
viele Stunden auf dem Wasser verbringen.
Das Interesse an den Clubregatten war sehr gering und die Daten haben sich teilweise mit den OptiRegioregatten, den Ferien oder Trainingslagern überschnitten. Daher war die Teilnahme an den Regatten
meistens nicht möglich.
Nino Livio, Camillo und Eivinn Lofteroed haben weiterhin das Regatta-Training des RVZS besucht, an
verschiedenen Trainingslagern, so wie an den Regioregatten teilgenommen. Im Gesamt-Regiocup auf dem
Opti wurden von insgesamt 35 Teilnehmern folgende Resultate erreicht:
4. Rang:
12. Rang:
17. Rang:

Nino Livio Lofteroed
Camillo Lofteroed
Eivinn Lofteroed

Nino Livio und Camillo haben nun die Swiss Olympic Talent Card Regional. Eivinn eifert den beiden nach
und hätte sich ebenfalls dafür qualifiziert, ist aber noch zu jung. Er konnte sich dafür in der SM auf Rang
9/46 bei den „Benjamins“ positionieren und hat so bei den Trainern für Gesprächsstoff gesorgt.
Durch eine Umorganisation im Regionalverband, bzw. der Umwandlung des Fördervereins DIRT in einen
Club, sind die 3 Jungs nun gezwungen dort Mitglied zu sein um weiterhin im Rahmen des DIRT trainieren
zu können. Ich wünsche Ihnen viel Spass und Erfolg. Es hat mich sehr gefreut, sie ein Stück auf ihrem Weg
begleitet zu haben.

Benjamin Scharbert hat ebenfalls weiterhin fleissig trainiert und hat an mehreren Regatten teilgenommen.
Leider war er teilweise etwas vom Pech verfolgt, z.B. mit Materialschaden und hat daher nicht konstant die
erhofften Resultate erzielt. Zudem fehlt ihm im Vergleich mit seinen Teamkollegen die jahrelange Erfahrung
auf dem Opti, die er noch etwas aufholen muss. Seine wichtigsten Teilnahmen und Resultate:
-

72. Rang an der European Championships in Hyères (FRA) im Mai 2019
14. Rang in der Silver Fleet an der World Championships in Kingston (CAN) im August 2019
Mit diesem Resultat fehlten im nur 3 Punkte für die Gold Fleet.

-

2. Platz an der Regatta in Opatija (CRO) und somit sein erster Pokal

Ich wünsche Benjamin ebenfalls weiterhin viel Erfolg und Freude am Segeln.
Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an alle, die beim Juniorentraining mitgeholfen und es somit erst
möglich gemacht haben: Beat, Dave und Andy
Auch für die kommende Saison wünsche ich allen Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser
unter dem Kiel!
Beatrice
J&S Leiterin Segeln & Kursorganisation SCAe

