
Trainingswochenende	  am	  ...	  	  
Nein,	  nicht	  Gardasee,	  sondern	  Bodensee!	  
	  
Am	  Karfreitag	  um	  3.30	  Uhr	  machten	  Mitch	  und	  ich	  uns	  mit	  der	  Murtfeldt	  S-‐Schwarz	  am	  

Haken	  auf	  den	  Weg	  in	  Richtung	  Süden.	  Wir	  wollten	  nicht	  nur	  Tanja,	  Pepe	  und	  Knut	  

besuchen,	  sondern	  auch	  das	  lange	  Wochenende	  nutzen	  und	  weiter	  die	  J70	  optimieren,	  

sowie	  unsere	  Manöver	  und	  Bootstechnik	  verbessern.	  

	  

Nach	  knapp	  7	  Stunden	  erreichten	  wir	  den	  

Bodensee	  und	  konnten	  das	  Schiff	  am	  

WVFischbach	  abstellen	  	  

(Herzlichen	  Dank	  für	  die	  Unterstützung,	  

besonders	  an	  Tanjas	  Eltern,	  Claudia	  Bucher	  

und	  Ossi	  Münzer).	  	  

	  

Danach	  gab	  es	  erstmal	  eine	  zünftige	  Vesper,	  

bevor	  wir	  starteten	  die	  Murtfeldt	  S-‐Schwarz	  

aufzubauen.	  Bis	  zum	  Nachmittag	  Trimmten,	  

Bastelten	  und	  Optimierten	  wir	  am	  Schiff,	  nicht	  

ohne	  Hilfe!	  

	  

	  

Pepe	  hilft!	  



Am	  Samstag	  ging	  es	  dann	  endlich	  aufs	  Wasser.	  Auch	  wenn	  das	  Auslaufen	  aus	  dem	  Hafen,	  

aufgrund	  des	  sehr	  niedrigen	  Wasserstandes,	  besondere	  Maßnahmen	  erforderte.	  

Weshalb	  wir	  mit	  hochgekurbeltem	  Kiel	  und	  ohne	  

Ruder,	  nur	  unter	  Elektromotor	  vorsichtig	  ausliefen.	  

Bei	  konstantem	  und	  guten	  8	  bis	  15	  Knoten	  Wind	  bot	  

uns	  der	  Bodensee	  ideale	  Bedingungen	  um	  unsere	  

Abläufe	  an	  Board	  weiter	  zu	  optimieren,	  auch	  wenn	  

das	  Wetter	  bei	  frostigen	  8	  Grad	  und	  leichtem	  Regen	  

noch	  Potential	  ließ,	  so	  waren	  wir	  alle	  am	  Abend	  

recht	  zufrieden	  mit	  den	  Ergebnissen.	  Am	  Abend	  

belohnten	  wir	  uns	  mit	  einem	  großartigen	  

Käsefondue.	  	  

	  
Am	  Sonntag	  ging	  es	  dann	  für	  die	  nächste	  Session	  aufs	  Wasser.	  Nicht	  nur	  der	  Wind	  hatte	  

im	  Vergleich	  zum	  Vortag	  zugenommen	  auch	  der	  Regen!	  	  

Aber	  wir	  ließen	  uns	  nicht	  Abschrecken,	  denn	  wir	  hatten	  uns	  bei	  der	  abendlichen	  

Nachbesprechung	  einiges	  vorgenommen,	  was	  wir	  noch	  ausprobieren	  wollten.	  	  

Gerade	  beim	  Gennakerbergen	  wollten	  Tanja	  und	  ich	  uns	  nochmals	  anders	  aufteilen.	  	  

Denn	  45m2	  Gennaker	  wollen	  erstmal	  

eingepackt	  sein.	  	  

	  

Am	  Ostermontag	  stand	  dann	  nochmals	  

Basteln	  auf	  dem	  Programm	  und	  danach	  

Kranten	  wir	  in	  Ruhe	  das	  Schiff	  aus	  dem	  

Wasser	  und	  Mitch	  und	  ich	  machten	  uns	  

wieder	  auf	  den	  650	  km	  langen	  Heimweg.	  

Dieses	  Mal	  ohne	  J70,	  denn	  in	  vier	  Tagen	  

geht	  es	  schon	  wieder	  zum	  Bodensee	  zum	  

Lindau	  Battle.	  Mal	  sehen	  wie	  gut	  wir	  das	  

Trainierte	  anwenden	  können!	  	  

Drückt	  uns	  die	  Daumen.	  	  
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