Bericht 5 Tages-Sommerkurs (27.-31.7.2020)
Am Montag wurden die 6 Teilnehmer zuerst in die wichtigsten Grundlagen des Segelns eingeführt.
Nach dem sie wussten warum ein Segelboot vorwärtskommt, welche Kurse möglich sind und was ein
Aufschiesser sowie eine Wende ist, ging es bereits mit 3 Booten aufs Wasser. Nach einer kurzen
Einführung in die Boote durften sie unter fachkundiger Anleitung bereits die ersten Manöver üben
und diverse Kurse segeln.
Wie jeden Morgen, ging es am Dienstag nach einem ca. 1,5 stündigen Theorieblock wieder auf
Wasser um weiter Manöver zu üben und Kurse zu segeln. Nach der Mittagspause signalisierte die
Sturmwarnung, bzw. Vorwarnung bereits das da vermutlich bald mal mehr Wind aufkommen könnte.
Gegen 15Uhr kam wie angekündigt ein Gewitter mit Platzregen und einigen Blitzen. Auch wenn die
Böen nicht ganz so heftig waren wie erwartet, wurde gerefft und kurzzeitig am Steg Schutz gesucht.
Doch schon nach kurzer Zeit klarte es wieder auf und man konnte wieder in den See stechen. Bis am
Abend waren die Teilnehmer und die Segel wieder trocken.
Am Mittwoch wurde mit schwachem Wind weiter geübt und der Instruktor wechselte von einem
Boot zum anderen. Am Abend waren alle stolz, dass sie bereits ohne Instruktor selbständig segeln
durften.
Am Donnerstag reichte der schwache Nordwind gerade um bis zum Delfin aufzukreuzen und dort
unter Anleitung ein Anlegemanöver zu fahren. Nach dem Mittagessen wurde bei Flaute und sehr
hohen Temperaturen auf dem See ein «Päckli» gemacht, Knoten geübt und im Wasser abgekühlt.
Anschliessend wurden die 3 Boote in den Schlepp genommen und Richtung Beinwil zurückgezogen.
Die letzten paar hundert Meter durften Sie dann mit kaum spürbarem Wind zurück an den Steg
segeln.
Am Freitag herrschte Flaute und die Temperaturen stiegen auf über 33° an. Die Teilnehmer gaben
sich dennoch grosse Mühe den ganz schwachen Luftzug auszunutzen um quer über den See zu
segeln. Die letzten Meter mussten sie jedoch einzeln an ihren Ankerplatz gezogen werden, um nach
dem verankern der Boote am Ufer im Schatten ihr Picknick zu geniessen und sich im Wasser
abzukühlen. Nach dem Mittag hiess es «Anker auf» und jeden leichten Windhauch auszunutzen um
wieder zurück nach Beinwil zu kommen.
Auch wenn der Wind ab Mitte Woche nicht so recht mitmachen wollte, hatten alle Teilnehmer viel
Spass, viel über den Segelsport gelernt und konnten einiges in der Praxis üben.
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Hier geht’s zur Bildergalerie! Lasst euch inspirieren!
https://photos.app.goo.gl/vRs8TaJWYA5w3fQP8

