
Ein gelungener Saisonauftakt für die Cadet - Segler des Bautzener 

Segel Club e.V. 

 

hinten: Trainer Andreas Feistel 

vorn v.l.n.r. : Tim Clausen, Tom Jähnert, Bastian Klengel, Fabian Helfrich 

Nach einem guten Segeljahr und erfolgreicher WM Teilnahme in Kühlungsborn 2011, können 
auch in diesem Jahr die Cadet – Kinder des Bautzener Segelclub e.V. mit guten Leistungen 
aufwarten. 

Bereits seit März trainieren die Kinder auf dem Bautzener Stausee. Nach der Winterpause 
müssen erst einmal das Material überprüft und auch die theoretischen Kenntnisse aufgefrischt 
werden. Die Cadet - Kinder um ihren Trainer A. Feistel müssen nicht nur körperlich fit sein, 
sondern auch über theoretisches Wissen rings um die segelei verfügen.  

So geht auch so mache Segelstunde damit rum, dass die Kinder den Aufbau der Boote kennen 
müssen, Vorfahrtsregeln verstehen lernen, Knoten üben, usw. .  

All diese Arbeit zahlt sich aus, auch das Training während der Wintermonate in der Sport- 
und Schwimmhalle, wenn die Kinder auf ihre Boote steigen und ihre ersten 
Trainingseinheiten auf dem Bautzener Stausee absolvieren. 

Wie seit sehr vielen Jahren, wir können schön sagen, es ist eine Tradition geworden, fahren 
die Kinder nach Rerik ins Trainingslager. Diese Woche über die Osterferien nutzen die 
Bautzener Cadets immer, um ihren Leistungsstand mit den anderen teilnehmenden Segelclubs 
zu messen. Natürlich treffen die Cadet - Kinder hier auch alte Segelbekannte und Freunde aus 
den anderen Clubs. Auch für die Trainer ist es die erste Möglichkeit den Trainingsstand der 
anderen zu sehen und mit deren Trainern ins Gespräch zu kommen.  

Diese Tage im Trainingslager sind geprägt von vielen Übungen und wertvollen Tipps der 
Trainer. Jeder Trainingstag endet mit zwei oder mehr Wettfahrten. Für die Kinder bedeutet es 
nicht nur eine Abwechslung, sondern hier haben die Kinder die Möglichkeit neu gelerntes 
gleich anzuwenden und sich mit den anderen Bootsbesatzungen zu messen. 



In diesem Jahr nahmen 33 Cadets am Oster-Trainingslager teil. Die Bautzener Cadet - Kinder 
brauchen sich nicht hinter den „Nordlichtern“ verstecken. Dies beweisen ein 14. und ein 19. 
Platz. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass die Cadet Besatzungen neu 
zusammengesetzt wurden. So musste der erfahrene Steuermann Tom Jähnert mit einem 
Vorschoter fahren, welcher vom Zeuthener Segel Club kam. Sein Bautzener Vorschoter Lucas 
Maas konnte Krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Auch die neu zusammengesetzte 
Bootsbesatzung Bastian Klengel und Fabian Helfrich mussten sich erst gemeinsam finden. 
Somit sind die Platzierung sehr positiv und lassen auf mehr hoffen. 

Diese Hoffnung wurde auch nicht enttäuscht, denn die Bautzener bestritten gleich ihre erste 
Ranglisten-Regatta in Neuruppin im Anschluss an das Trainingslager. Hier konnten sich 
unsere beiden Boote klar durchsetzen und holten einen 2. und 3. Platz nach Sachsen.  

Was für ein gelungener Saisonauftakt für die Bautzener Cadets um den Trainer Andreas 
Feistel. Auch am Wochenende vom27.04.-29.04.2012 geht es wieder in den Norden. Dieses 
mal nach Warnemünde und damit raus auf die Ostsee. Wir wünschen viel Erfolg! 

Natürlich fahren die Kinder nicht nur zu Regatten, sondern kümmern sich mit Ihrem Trainer 
auch um die Nachwuchsgewinnung.  

Am 05.05.2012 findet auf dem Vereinsgelände des Bautzener Segel Club e.V. von 10.00-

14.00 Uhr unser Schnuppertag für alle Segelinteressierten Kinder aus der Region statt. 

Unsere erfahrenen Steuerleute segeln gern auch mit den Kindern auf den Bautzener 

Stausee raus. Dabei könne die Kinder von ihren Eltern gern auf dem Trainerboot 

begleitet werden  

Kinder und Eltern sind recht herzlich eingeladen vorbei zu kommen und sich von der 
Begeisterung, dem Teamgeist und dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Cadet - Kinder 
anstecken zu lassen. Der Verein und auch der Trainer Andreas Feistel freuen sich auf Euch 
Kinder und selbstverständlich auch auf die Eltern.  

Wir sehen uns am 05.05.2012 im Bautzener Segel Club e.V.! 

 

v.l.n.r. : 3. Platz Tom Jähnert und Vorschoter 2. Platz Bastian Klengel mit Vorschoter Fabian Helfrich 


