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Trainings	  Region	  3	  

Nach	  der	  SM	  Ascona	  erfolgte	  das	  Training	  unserer	  A	  Gruppe	  mit	  Hene	  weiter	  wöchentlich	  am	  
Samstagnachmittag	  bis	  Ende	  November.	  	  

Im	  Oktober	  konnte	  das	  Training	  in	  Hyères	  mit	  anschliessender	  Teilnahme	  an	  der	  SIL	  Optimist	  	  (Interligue	  
Regatta)	  vertieft	  werden.	  	  Hyères	  war	  ein	  toller	  Einstieg	  in	  die	  neue	  Saison.	  	  

	  

Ab	  April	  18	  starteten	  dann	  auch	  wieder	  rund	  10	  Teilnehmer	  der	  Gruppe	  B	  und	  dem	  Schulsport.	  Die	  Trainings	  
wurden	  mit	  viel	  Elan	  durch	  Angelika	  Siegfried	  und	  Sara	  von	  Allmen	  durchgeführt.	  

Vor	  den	  Auslandregattas	  Riva	  und	  Workum	  erfolgten	  vor	  Ort	  viele	  intensive	  Wasserstunden.	  Natürlich	  fehlte	  
auch	  nicht	  die	  jährliche	  Trainingswoche	  auf	  dem	  Silvaplanersee.	  	  

Für	  all	  diese	  intensive	  und	  wertvolle	  Zeit,	  die	  die	  jungen	  Segler	  erfahren	  durften,	  bedanken	  wir	  uns	  ganz	  
herzlich	  bei	  Hene	  Keller	  (Optimist	  Thunersee).	  	  

Höhepunkte	  	  
Die	  Teamrace	  SM	  in	  Estavayer	  war	  natürlich	  eines	  der	  vielen	  spannenden	  Ereignisse	  in	  dieser	  Saison.	  	  Die	  
Region	  3	  konnte	  mit	  drei	  Gruppen	  teilnehmen.	  Für	  die	  zweite	  und	  dritte	  Gruppe	  war	  die	  SM	  eine	  gute	  
Gelegenheit	  Erfahrungen	  im	  Teamrace	  zu	  sammeln.	  	  

Die	  1.	  Gruppe	  kämpfte	  hart	  und	  erreichte	  den	  erfreulichen	  zweiten	  Rang.	  	  

Zu	  weiteren	  Höhepunkten	  der	  letzten	  Saison	  zählten	  natürlich	  auch	  die	  Sommersegelwoche,	  welche	  durch	  den	  
Thuner	  Yacht	  Club	  (TYC)	  veranstaltet	  wurde,	  sowie	  die	  Lebkuchenregatta.	  	  Immer	  mehr	  nicht	  Region	  3	  Segler	  
nehmen	  daran	  teil.	  Diese	  Beliebtheit	  freut	  uns	  jedes	  Jahr	  und	  ist	  jeweils	  ein	  schöner	  Einstieg	  in	  die	  
Winterpause.	  	  

WM/EM	  
Anja	  von	  Allmen	  qualifizierte	  sich	  für	  die	  WM	  in	  Zypern.	  In	  	  Workum	  erreichte	  Anja	  den	  hervorragenden	  10.	  
Rang	  (bestes	  Mädchen)!	  Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  Teilnahme.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Umstieg	  
Mit	  der	  SM	  in	  Sils	  beenden	  Lynn	  Huber,	  Laurent	  Stadler,	  Emilie	  Tschanz	  und	  Nicolas	  Wyss	  	  die	  Optikarriere.	  Ihr	  
Umstieg	  erfolgt	  auf	  den	  29er	  in	  unserer	  Region	  
	  
Auch	  von	  Anja	  müssen	  wir	  Abschied	  nehmen.	  Ihre	  neue	  Saison	  startet	  auf	  dem	  Laser.	  	  
	  
	  	  

	  
	  

Einmal	  klein	  angefangen	  erlangte	  Anja	  	  

-‐	  verschiedene	  Podestplätze	  an	  nationalen	  und	  internationalen	  Regattas	  

-‐	  hat	  sich	  als	  Mädchen	  in	  den	  Top-‐5	  der	  Schweiz	  etabliert	  

-‐	  3	  x	  qualifiziert	  und	  Teilnahme	  1	  x	  EM	  	  und	  2	  x	  WM	  

	  

	  
	  
	  
Wir	  wünschen	  Euch	  	  Allen	  eine	  neue	  spannende	  Segelzukunft!	  	  
	  

17.	  August	  18	  /	  Ursula	  Huber	  

	  


