
Maarten zu Besuch beim UKS 
Goleniòw in Polen

Während der Herbstferien sind wir einer Einladung des polnischen 
Trainers gefolgt und haben den UKS Brarnim-Goleniòw

besucht, wo Maarten an einem Training und an der Saison 
Abschlussregatta teilgenommen hat.

Oben links:
Das Revier des UKS, im 
Hintergrund ist Stettin

Oben rechts:
Training bei 
Sonnenuntergang

Unten:
Auslaufen zum Training



Da wir auf  Usedom eine Woche Urlaub gemacht hatten war es von dort nicht 

mehr weit nach Polen, nach ca. einer Stunde Fahrzeit hatten wir Goleniòw 

erreicht, wo wir schon von Kay und Dorota, Jakob und Jonas erwartet wurden.

Nach einer kurzen Pause ging es zum Training nach Lubschina, wo wir nach ca. 

15 min. Fahrzeit ankamen. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den 

polnischen Trainer machten wir die Boote klar und es ging hinaus auf  das 

Stettiner Haff. Den wartenden Eltern bot sich ein tolles Bild, ein herrlicher 

Sonnenuntergang, wie er schöner nicht sein kann mit den segelnden Kindern.

Erst mit dem letzten Licht kehrten die Kinder in den Hafen zurück.

Nachdem wir die Boote in der Halle verstaut hatten hiess es Abschied nehmen,

aber nicht für lange. Schon drei Tage später kehrten wir zurück, um an der 

Abschlussregatta der Saison 2012 teilzunehmen.



Nach dem Segeln wurde sich erstmal im Clubraum am 
Kamin aufgewärmt.
Wenig später wurde es für die Erwachsenen ernst, wie bei
uns auf  Helgoland, gab es auch dort eine Wettfahrt im Opti
für die Ü18. Gerne hätte ich  auch hier mit Kay um
die Plätze gekämpft, aber es regnete noch immer und ich 
hatte nicht die richtige Kleidung dabei.
Kay konnte dicht gefolgt vom polnischen Trainer den ersten 
Platz ersegeln und damit eine Palette Dosenbier gewinnen, 
die er dann sogleich der Allgemeinheit zur Verfügung stellte.
Jonas war an diesem Tag  fünfter in seiner Gruppe  und Jakob 
und Maarten bei den Regattaanfängern 3 und 5.
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 Leider war der erste Regattatag total verregnet aber Jakob und  Maarten hatten nach zwei Wettfahrten 

genug Kraft für kleine Kunststückchen,  während die Gruppe mit Jonas noch eine Wettfahrt absolvieren 

musste.
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Nachdem es endlich aufgehört hatte zu regnen, sollte auch der Spass nicht zu kurz kommen. Aus dem 

Sportverein in Goleniòw hatte mann eine Sumomatte und zwei dazugehörige Anzüge organisiert, erst waren 

die Kinder an der Reihe und im Anschluss die Trainer und Eltern. Sie alle hatten wie man auf  den Bildern 

sehen kann sichtlich Spass.
i

 Im Anschluss gab es für die Kinder noch viele andere Spiele während der Trainer  zusammen mit den 

Eltern das vergangene Segeljahr Reveu passieren ließ und einen Ausblick auf  das kommende Jahr gab.



Regatta Tag 2

Anders als am Vortag schien die Sonne und Wind war mit 5 
Bft auch genug, leider für Maarten zuviel, nach einer guten 
Kreuz zum Luvfass und einem Halbwinder zur Tonne 2 
untewrschnitt sein Opti, was in zum aufgeben zwang. 
Nachdem die Tränen abgewischt waren und im viel Trost 
zugesprochen wurde, konnten wir noch tolle Rennen mit 
Jakob und Jonas verfolgen. Jakob wurde dritter der 
Gesamtwertung der Regatta-Einsteigergruppe, Maarten 
wurde sogar noch achter und Jonas in der Regattagruppe 
fünfter. Bei der anschließenden Preisverteilung ging niemand 
leer aus und so gab es viele stralende Gesichter. Etwas 
Wehmut gab es bei Michau dem polnischen Trainer, als er 
sich bei vier Kindern nach vielen gemeisamen Jahren 
altersbedingt verabschieden mußte.



Text hier eingeben

Einige Tage später hieß es dann auch für uns wieder Abschied zu nehmen, wir freuen uns auf  ein 

Wiedersehen zum Opticup 2013 auf  Helgoland. Für uns war die Segelsaison aber noch nicht zu Ende 

den am 20. und 21.10.2012 stand noch die Freimarktregatta in Bremen auf  der Agenda, aber dazu 

mehr in einem weiteren Bericht.


