Eichholzer Opti 2008
Am 20.09./21.09.2008 trafen wir uns alle, mit unseren Eltern im SSV, um die Optis auf
den Anhänger von Dirk Stöffesand, den er uns netterweise zur Verfügung gestellt hatte,
zu verladen. Danke Dirk für deine Hilfe.
Erste große Aufregung gab es bei der Verlosung der Optis... Anschließend fuhren wir
dann alle zum EWV (Eichholzer-Wassersport-Verein). Als wir alle gut angekommen
waren, luden wir auch gleich die Optis von Dirks Anhänger. Damit wir uns später nicht
so beeilen mussten, takelten wir sie gleich auf. Als die Steuermannsbesprechung
zuende war, ließen wir eine Stunde später unsere Optis ins Wasser.
Als erstes sind die A-Segler gestartet. Danach gleich die B-Segler. Wegen des wenigen
Windes wurde am Samstag leider nur eine Wettfahrt gesegelt. Trotz des Windmangels
brachte uns die Wettfahrt aber doch noch sehr viel Spaß. Als wir dann alle wieder drinn
waren, gab es auch bald leckeren Kuchen, Schmalzbrote, Kaffee, gekühlte Getränke
und viel, viel mehr. Danach plauderten wir noch ein wenig. Doch dann fuhren alle wieder
nach Hause, weil es schon spät war.
Am nächsten Morgen trafen wir uns alle wieder im EWV. Heute waren zwei Wettfahrten
angekündigt. Eine vormittags und die andere nachmittags. An diesem Tag war ein
bisschen mehr Wind als den vorherigen Tag. Als wir nun alle Wettfahrten geschafft
hatten, waren wir alle sehr müde, aber wir hatten dann doch noch die Kraft für die
langersehnte Preisverleihung. Da hörten wir alle die Ansage, dass jetzt jeden Moment
die Preisverleihung stattfinden sollte. Alle drängelten sich um den Tisch mit den Preisen,
denn jeder wollte in der ersten Reihe stehen. Als erstes waren die A-Segler mit der
Preisverleihung dran. Bei den A-Seglern starteten 10 Segler, davon keiner aus dem
SSV. Doch dann endlich kamen die B-Segler dran. In der Gruppe sind 50 Boote
gestartet. Darunter wir vom SSV. Nun kommt hier die Platzierung:
15. Platz wurde Max Salewski.
18. Platz wurde Tim Meinke.
25. Platz wurde Jonas Schröder.
36. Platz wurde Erik Karlberg.
39. Platz belegte Niclas Rütz.

Das war wirklich eine schöne Regatta und ich glaube, sie hat den anderen genau so gut
gefallen wie mir. Ich freue mich schon auf die nächste Regatta im EWV. Bis zum
nächsten Mal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

geschrieben von Max Salewski.

