DIRT Opti Camp in Alassio
01.–08. Feb. 2014

Alassio 2014 DIRT & Talent Pool

10 DIRT-Opti Segler sind mit dabei in unserem Camp in Alassio. Zur
gleichen Zeit wie DIRT, trainiert auch der TalenPool in Alassio. Angereist
sind wir aus der ganzen Schweiz mit 4 Autos, 4 Trailers, 2 Mobos und 18
Optimisten.
DIRT Teilnehmer:

Nick Zeltner
Rosine Baudet
Maxim Dneprov
Alec Hatebour
Luca Schäfer
Carmen mit Filou

Manuel Herbst
Olivia Habegger
Maxime Thommen
Till Seger
Manuel Leibundgut
Antonis

01. Feb. Anreise ohne Probleme. Nur die Fuhre aus Bern stand eine
Stunde im Staub sind aber auch um 20.00h in Alassio eingetroffen.
Viel Schnee erwartete uns auf der Südseite des Gotthardes. Ganz
herzlich wurden wir im Hotel Fanny von Giovanni und seiner Familie
begrüsst.
02. Feb. Bewölkt aber guter Wind. 7.30h Frühsport, Morgenessen,
Hausaufgaben und ab zum Club. Aufriggen und aufs Wasser. Es
wird bis 13.00h gesegelt. Ein Catering bringt uns das Mittagessen
zum Club wo uns ein Raum zur Verfügung steht. Da die Elektrizität
nicht gerade auf neuestem Stand ist, steigt die Heizung alle 10
Minuten aus und man ist froh so bald wie möglich wieder aufs
Wasser zu gehen. Nick kommt nach einer Stunde wieder rein. Sein
neuer Winner (1. Tag auf Wasser) mit dem neusten Mastfuss ist
gebrochen. Zum Glück wird uns vom Club ein Blueblue zur
Verfügung gestellt!
03. Feb. Regen aber wieder sehr guter Wind. 7.30h Frühsport und
9.00h zum Club. Mit bis zu 28Knt Wind kommen die Segler müde
aber zufrieden vom Wasser. Kurzes Mittagessen und etwas
Fussballspielen (zur Verdauung) und schon wieder geht’s aufs
Wasser.....für fast alle.....Heute Nachmittag ist Manuel der
Pechvogel. Mit einem Messer schnitt er sich so heftig in den
Daumen, dass ich mit ihm zu Hotel zurück musste und einen
Verband anlegen um die Blutung zu stillen. Aber tapfer wie sie sind
unsere kids ging es am nächsten Tag natürlich schon wieder aufs
Wasser. Heute feiern wir noch Zizi’s Geburtstag. Da wir ja eine
sprachfreudige Truppe sind, wurde „Happy Birthday“ auf deutsch,
englisch, französisch, italienisch, russisch, polnisch und chinesisch
gesungen. Alle waren begeistert und haben den Abend genossen.

04. Feb. Endlich.....herrlicher Sonnenschein und blauer
Himmel....aber.....kein Wind!!!! 7.30h Frühsport, Morgenessen und
Hausaufgaben. Schon ziehen wieder die ersten Wolken auf. Im Club
angekommen, beginnt es zu regnen....aber.....Wind kommt! Trotzdem
wird zuerst Theorie gebüffelt. Die coaches Zizi und Antonis sind
nicht wirklich glücklich über den Zustand der Boote. Die Boote
seien eigentlich gut aber zu wenig Sorge getragen. Schmutz unter
den Auftriebskörpern, zu lange „Bänseli“ oder „Bänseli“ die
jederzeit reissen könnten was auch ein Risiko mit sich bringt.
Fazit....die Boote müssen öfters und besser gereinigt und
kontrolliert werden.
05. Feb. Dunkle Wolken aber noch trocken. Wie immer 7.30h Frühsport
(ausser Zimmer 30 das verschlafen hat). Kurz nach dem Frühsport
beginnt es sehr stark zu regnen. Kein Wind. Etwas Theorie und
dann wird der Match Race Simulator eingerichtet und die Kinder
beginnen mit dem Wettkampf auf dem Bildschirm. Da das Wetter
nicht besser wird, bestellen wir das Mittagessen im Club ab und
machen uns auf den Weg in eine Pizzeria. Es wird ein langes und
gemütliches Mittagessen. Da es den ganzen Tag sehr stark regnet
und auch kein Wind aufkommt, geht es Heute nicht aufs Wasser.
06. Feb. Herrlich warme Sonne und super Wind. Nach Frühsport und
Morgenessen sind wir um 9.30h schon auf dem Wasser. Bis 13.00h
wird gesegelt mit einer kurzen Mittagspause um gleich wieder aufs
Wasser zu gehen. Regatta DIRT/TalentPool ist angesagt. Resultate
müsst ihr die Segler fragen...!
07. Feb. .....und schon wieder fällt viel Wasser vom Himmel. Wir gehen
zum Club und schauen ein paar Video und machen danach Team Race
Theorie. Da nach dem Mittagessen immer noch kein Wind und
starker Regen wird noch was Theorie gebüffelt. Um 15.30h geht’s
zurück zum Hotel und das Computer Match Race kann fortgesetzt
werden. Vor dem Nachtessen besuchen wir noch die Stadt und
bummeln etwas durch die Gassen von Alassio.
08. Feb. Packen und zum Club. Wieder starker Wind und sofort geht’s
aufs Wasser. Es wird bis 13.00h gesegelt. Pünktlich zum Verladen
der Boote setzt wieder kräftiger Regen ein. Endlich alles geladen
und nass bis auf die Knochen geht’s in Trockene. Das letzte

Mittagessen das wir im Club einnehmen. Da heute Till’s Geburi ist
gibt es noch einen „Schoggi-Kuchen“ der in Windeseile
verschlungen ist.
Um 15.30h machen wir uns auf die Rückfahrt. Es regnet bis zum
Gotthardtunnel wo uns viel Schnee erwartet. Es war wieder ein
gelungenes Camp und die Kinder konnten bestimmt profitieren. Eine Jungs
sollten im nächsten Camp etwas „positiver“ auffallen.......!!! Ich auf jeden
Fall freue mich jetzt schon auf unser nächstes Camp in Dongo!

