
Jahresrückblick 2019

der Kuttercrew

Unsere Saison 2019 begann in Rangsdorf, dort erkämpften wir uns im
Kutter Mehrkampf den 4. Platz.

     Im Anschluss sind wir nach Prenzlau gefahren.
Die Woche dort haben wir zum üben und ausspannen genutzt.

Von der Brandenburgischen Meisterschaft nahmen wir den 2. Platz mit nach Hause.



          

Natürlich waren wir auch beim Ansegeln im Verein mit am Start.

Den Männertag verbrachten wir traditionell in Bautzen.

 Hier gingen wir das erste Mal mit 2 Kuttern an den Start , 

dabei erzielte die Seeschlange den 4. und der Wikan den 7. Platz.



  

Beim Hafenfest sind wir wieder mit Besuchern gesegelt. Die Knotenbahn war
aufgebaut und Interessierte konnten unter unserer Anleitung ihr Wissen testen.

 

Unsere Crewmitglieder betreuten die Bastelstraße

für die Kids 



2019 führten wir zum 3. Mal ein Trainingslager für Kinder durch.

Die guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren führten wieder

zu einer regen Beteiligung. 16 Teilnehmer hatten sich angemeldet.

Sie bekamen die Grundbegriffe des Segelns vermittelt,

für den Seesportmehrkampf übten wir mit der Wurfleine und an 

der Knotenbahn.

Auch die Freizeit kam nicht zu kurz, bei dem super Badewetter tobten

Kinder und Betreuer oft im Wasser.

Sehr gut kam unsere Nachtwanderung an.



 Als Abschluss an das Ferienlager haben wir mit den Kindern

 am Bootskorso teilgenommen, 

sie haben dafür extra den Kutter  geschmückt.



Das erste Wochenende im September hatten wir in unserem Verein den 10.

 Spreewaldpokal und den 4. Ludwig – Leichhardt Pokal. Wir gingen mit beiden
Kuttern an den Start. Am Samstag war kein Wind, deswegen gab es für alle die

wollten, ein Rettungsring Zielwerfen, was von den Mannschaften sehr gut
angenommen wurde.

und für die Älteren unter uns wurden Seniorenfestspiele veranstaltet, bei denen Rene

Barnowsky den 1. Platz erreichte. Am späten Nachmittag gab es doch noch etwas

Wind und die Regatta konnte ausgetragen werden.  Bei dieser erreichten wir mit dem

Wikan im Kuttermehrkampf den 1. und mit der Seeschlange den 5. Platz.



Das anschließende Wochenende waren wir in Krumin zur Deutschen Meisterschaft.

Zum Wettkampf waren 33 Mannschaften angetreten, wir erreichten den 8. Platz 

                                                            



Anfang Oktober waren wir in Berlin zum Reichpietsch-Köbis Pokal. Vor 10 Jahren

startete unsere neue Kuttercrew hier mit der Seeschlange ihren 1.Wettkampf.  

Aus diesem Anlaß waren wir auch dieses Jahr wieder 

mit der Seeschlange am Start und belegten den 4. Platz.

Der letzte Wettkampf des Jahres war die Oktoberregatta in Bautzen,

 dort nahmen wir den 3. Platz mit nach Hause.



Durch unsere Bemühungen um den Seesport 

und die relativ konstanten Wettkampfergebnisse

 haben wir die Sportehrenurkunde des LSSV-BRB erhalten

 und erreichten in der Rangliste den 1. Platz 2019

 

Die erfolgreiche und kontinuierliche Leistung im Seesport

 ist das Ergebnis einer engagierten Arbeit

durch unser Vorstandsmitglied  Rene‘  Barnowski


