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Jugendwanderfahrt 2014 - diesmal über die Bodden
Auch im jetzt langsam ausklingenden Segeljahr konnte der LSV Sachsen-Anhalt wieder eine
Wanderfahrt für die jüngsten Segler im Lande durchführen. Unter der Federführung der
Sportfreunde des Arendsee’r Regattavereins 08 e.V. gab es wieder eine ELBESAIL. Motto
dabei ist, das wir "Elbesegler" die Reviere unserer eigenen und der benachbarten Segelreviere
kennen lernen. Nach Reisen die Elbe abwärts und über die großen mecklenburgischen Seen
führte unsere Wanderfahrt die Sachsen-Anhaltinische Jugend dieses Mal über die Bodden
zwischen Fischland, Darß und Rügen. Vom 17. bis 23. August legten die jungen Segler rund
100 km von Ribnitz-Damgarten nach Stralsund zurück. Dabei galt es Tagesetappen von
jeweils um die 20 km zu bewältigen. Teil genommen haben 8-11 jährige Optisegler genauso
wie Crews auf 420-er, OK´s und Piraten. Begleitet wurde die Jugend von 3 Jollenkreuzern
und 3 Motor-booten. Am 16.08.2014 reisten alle Teilnehmer im Hafen von Dammgarten an.
Im Ruderverein der Stadt fanden wir einen ersten tollen Biwakplatz. Hier wurden die Boote
segelklar gemacht, die letzen Absprachen mit Wasser- und Landcrew getätigt und unsere
lieben Helfer in den Zugfahrzeugen verabschiedet. Am 17.08. um 10.00 Uhr ging es dann los.
Alle Boote ins Wasser, auftakeln und auf geht es in Richtung Bodden. Die ersten paar hundert
Meter auf der Recknitz und dann ab auf den Bodden. Waren wir zuerst noch im Windschatten, erfasste und der Süd 5-6 alsbald ordentlich und sorgte für rasante Fahrt. Schon nach
einigen Kilometern hatten die Optisegler erst einmal genug und suchten den Schutz der
Kajüten der Jollenkreuzer. Erster Etappenort war der Hafen von Neuendorf am Bodstedter
Bodden. Hier eingeweht konnten wir erst am Mittwoch weiter nach Zingst, am Freitag nach
Barhöft und erreichten am Sonnabend, jetzt alle ins Ziel segelnd, die Insel Dänholm im
Strelasund. Das Wetter war uns die ganze Woche mit westlichen Winden der Stärke 5-6 treu.
Leider etwas kalt für den August, aber für ein kurzes Bad in der Ostsee hat es gereicht. Die
jungen Segler hatten ihren Spaß mit Wind und Wellen, und jetzt ist eigentlich immer zu
wenig Wind. Wer mehr lesen möchte findet das Tagebuch der ELBESAIL 2014 unter
www.rathauspokal.de
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