
Was für eine Fahrt zum Ostseecup 

nach Warnemünde! 

 
 

Es war wie immer alles gut organisiert – Boote waren verladen, Kinder waren 

motiviert, Jugendherberge bestellt und auch an den Wettergott hatte man ein 

kleines Gebet geschickt. Die Reise sollte für alle am Freitag, den 16. Mai um 

13.00 Uhr ab Bautzen starten. Doch es kam alles anders. Eine Zitterpartie 

begann! 

Bei der Abholung des Bootstrailers durch den Trainer Andreas Feistel passierte 

es, ein Radlager des Trailers ging am Donnerstag Abend kaputt. Eine 

Katastrophe in Anbetracht der Zeit. Zwei Werkstätten, welche noch sofort 

aufgesucht wurden, konnten an diesem Abend nicht weiterhelfen. Nur durch 

weitere Anstrengungen, noch am selben Abend, wurde es möglich, den kaputten 

Trailer am Freitagmorgen zum Autohaus Matticzk zu bringen und zu hoffen, 

dass uns diese Werkstatt weiterhelfen kann. Als Andreas Feistel dort am Freitag 

12.00 Uhr eintraf, war der Trailer immer noch auf der Bühne und wurde 

repariert. Die Zeit wurde immer knapper! Die Angestellten des VW Autohauses 

Matticzk gaben alles und um 13.15 Uhr hieß es für die Kinder und den Trainer - 

alle in den Bus und ab Richtung Ostsee! Die Erleichterung war allen Beteiligten 

anzumerken!  



An dieser Stelle möchten sich die Cadet-Kinder, der Trainer A. Feistel und 

auch die Eltern der Cadet-Kinder beim Autohaus Matticzk recht herzlich 

für die schnelle und unkomplizierte Hilfe und Reparatur bedanken! Ohne 

das Engagement der Mitarbeiter hätten unsere Kinder an dem 

Wochenende zu Hause bleiben müssen. DANKE ! 

Nach ca. 520 km war das Ziel Warnemünde erreicht. Während die Steuerleute 

die Boote abluden und aufbauten, unterstützten die Vorschoter ein mitgereistes 

Elternteil in der Jugendherberge. Diese gute Arbeitsteilung ermöglichte den 

Kindern doch noch eine rechtzeitige Nachtruhe. Die Wettkampfbedingungen 

waren dieses mal auch wieder nicht leicht. Am Samstag fuhren unsere drei 

Boote vier Wettfahrten und waren damit insgesamt acht Stunden auf dem 

Wasser. Für unsere jüngste Vorschoterin Charlotta Böhme war das auch schon 

eine große Herausforderung. Die Windverhältnisse ließen doch sehr zu 

wünschen übrig, dafür hatten wir viel Sonne am Samstag. 

Am Sonntag absolvierten unsere Cadet Crews nur noch die zwei ausstehenden 

Wettfahrten. Bei Dauerregen packten unsere Kinder ihre Boote und ihr 

Segelmaterial so ordentlich wie möglich, aber klitsch nass ein. Erst am späten 

Nachmittag konnten die Bautzener Cadet – Segler Warnemünde mit folgenden 

Platzierungen verlassen: 

19. Platz 

GER 9311 Fabian Helfrich/ 

        Charlotta Böhme 

26. Platz 

GER 2926 Lucas Maaß/ 

        Jessica Hübner 

27. Platz 

GER 9157 Richard Kunz/ 

        Jana Thoß 

Eine Reise, welche mit Hindernissen begann, endete am Sonntag Abend 

glücklich in Bautzen! 



Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Firma Kunz bedanken, welche uns bei 

dieser Fahrt sehr unterstützt hat. Dank gilt auch dem Trainer der Cadet-Kinder, 

nicht nur das er nach Lösungen am Donnerstag suchte, sondern er hängte das 

Segelmaterial der Kinder zum Trocknen auf und rollte sie auch wieder 

zusammen! DANKE allen fleißigen Helfern! 

 

Sport frei! 

 

 

 


