
 

Der Parzival-Pokal ist zum 

1.Mal in Sachsen! 

Ereignisreiche Wochen liegen seit dem Oster-Trainigslager hinter unseren 

Cadet-Seglern.  

Wir waren an den vergangenen Wochenenden wieder unterwegs und sind 

viele Kilometer in den Norden der Republik gefahren. So starteten wir mit 

den Cadet-Kindern am 12.04.2013 in Neuruppin zum Frühjahrs-Cup. Hier 

konnten wir erste wichtige Punkte für die gesamt deutsche Rangliste 

sammeln. Kinder und Trainer wurden mit den Plätzen 2, 3, 5, 6 belohnt.  

Schon wenig später stand der 1. Qualifizierungslauf zur diesjährigen 

Weltmeisterschaft (WMA) in Güstrow an. Das Wochenende 

27.04./28.04.2013 war nicht nur aus Sicht der Witterungsbedingungen 

ungünstig. Auch unsere neuen und mit 13 Jahren noch sehr jungen 

Steuermänner mussten erkennen, dass hier noch viele Trainingsstunden 

notwendig sind, um gut im Regattafeld mitfahren zu können. Unsere vier 

Besatzungen ließen sich aber nicht entmutigen und starteten mit neuer 

Motivation und Elan in Warnemünde zum Ostsee-Cup (03./04.05.2013). 

Die vielen Trainingsstunden zahlten sich in Warnemünde aus, denn die 

jüngsten Segler 

konnten für den 

Bautzener Segelclub 

e.V. einen 3. Platz in 

der U 14 Wertung 

einfahren. Die 

Freude war bei allen 

groß und auch die 

Platzierungen 

konnten sich sehen lassen. Den 3. und letzten Qualifizierungslauf zur 

diesjährigen Weltmeisterschaft (WMA) in Belgien fand am 31.5.-

02.07.2013 im heimischen Revier, dem Stausee Bautzen, statt.  



Dank gilt hier allen engagierten Vereinsmitgliedern und fleißigen Cadet-

Eltern, Mitstreitern und Helfern, welche sich unermüdlich für das Gelingen 

dieser Veranstaltung eingesetzt haben. Auf diese Weise wurde die 

Veranstaltung ein großer Erfolg. Das Lob der angereisten Vereine tat sein 

übriges. Wir können mit Stolz sagen, wir haben unseren Verein bei so 

einem wichtigen Event nach außen hin gut präsentiert.  

Parallel haben Cadet-Eltern, -Kinder, -Trainer und engagierte Mitglieder 

unseren Bautzener Segelclub, beim Tag der Vereine in Bautzen präsentiert.  

Der Parzival-Cup in Neuruppin war die letzte große 

Regatta vor der WM in Belgien. Am vergangenen 

Wochenende konnten unsere Kinder die Leistungen 

abrufen, die sie während der vielen Trainingseinheiten 

immer und immer wieder trainiert hatten.  

Bei bis zu einer Windstärke 6 (das sind 44 km/h) wurde 

den Kindern und dem Material alles abverlangt. Sie 

haben gemeinsam gekämpft und konnten am Ende mit 

einem 2. Platz (Bastian Klengel/FlorianEbruy), einem 

4. Platz (Lucas Maaß/Jessica Hübner), einem 5. Platz 

(Fabian Helfrich/Charlotta Böhme) und einem 6. Platz 

(Richard Kunz/Carola Ebruy) die Heimreise antreten.  

Was aber viel bemerkenswerter ist, ist die Tatsache, dass durch diese 

hervorragenden Mannschaftsleistungen, der Parzival Pokal das 1. Mal, für 

ein ganzes Jahr, in Sachsen 

sein darf.  

Wir haben ihn den Vereinen 

aus dem Norden so zu sagen 

„entrissen“. Dieser 

Pokalgewinn gibt unseren 

Cadet-Kindern noch mehr 

Selbstvertrauen für unseren 

größten Wettkampf in diesem 

Jahr, nämlich die WM der Cadet’s in Belgien.  



Unser Verein wird in Belgien durch Bastian Klengel/Carola Ebruy, Fabian 

Helfrich/Richard Kunz und Lucas Maaß/Jessica Hübner vertreten sein. Die 

Kinder werden den Bautzner Segelclub auf dem WM-Promotion Feld 

vertreten.  

Viel Erfolg in Belgien! 

 

 


