Trainingsfahrt nach Ratzeburg 2017

Tag 1

Mittwoch, 21. Juni

Anreisetag mit schönstem Wetter. Sonnig und warm bei mäßigem Wind.

Helmut war mit den drei Lasern schon am frühen Nachmittag da.
Wiki, Arik, Thede und Jost kamen mit Anjas „Direkt von zu hause-Taxi“ als zweite Gruppe.
Chiara mit Birk und Leopold waren dritter, und schließlich gegen 19:00 kam auch
Dirk mit Benjamin und Leon mit den drei Optis, unserem Schlauchboot und dem restlichen technischen Equipment.
Der Empfang durch die Leute des DLRG Pogeez-Holstendorf war erstaunlich gut vorbereitet und überaus freundlich.
Alle waren über uns informiert, und auf die „Segelchaotentruppe“ aus Wilhelmshaven vorbereitet – vielleicht sogar etwas
neugierig ...
Bis zum Einbruch der Dunkelheit mussten die Zelte aufgebaut, und die lebenserhaltende Technik (Mehrfachsteckdose für
Handy-Ladegeräte) zum Laufen gebracht werden.
Eines der Zelte gab leider schon beim Aufbau an Altersschwäche auf. (War aber kein wirkliches Problem)
Zum ersten Mal war bei dem gigantischen Küchenzelt (i. F. „Basecamp“), welches beim Aufbauen irgendwie immer größer
wurde, echte teamarbeit gefordert – hat prima geklappt.

Als dann Alles fertig war, und unsere Boote auf den Slipwagen standen, gab es nur noch eine Sache die unbedingt erledigt
werden musste: Essen. Der Imbiss hatte schon lange zu, und die ortseigene Gastronomie vermutlich einen Feiertag
eingelegt, so dass wir wohl oder übel mit einer Großbestellung auf MC Donalds in Ratzeburg zurückgreifen mussten.
Inzwischen war es fast stockdunkel geworden (geht in RZ scheinbar schneller als hier) und nachdem alle irgendwie ihre
Zelte gefunden hatten ging das Tuscheln und Lachen gefühlt bis fast zum Sonnenaufgang weiter …
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Tag 2

Donnerstag, 22. Juni

Und da kam er dann auch schon: Der leider vorerst einzige sichtbare Sonnenaufgang.
Die Wetterprognose lautete: Bis zum Nachmittag ansteigende Temperaturen mit anschließenden Wärmegewitter.

So lange hat das Gewitter dann aber doch nicht gewartet, und wir hatten bei einsetzenden Sturmböen existenzielle Sorgen
um unser „Zeltdorf“, während uns die Jungs vom DLRG (i.F. „Die Jungs“) beherbergt, und an ihren Billardtisch eingeladen
haben.
Als das dann durch war, blieben gute 5 Bft aus östlicher Richtung und sehr schöne Wellen aus Süden für uns übrig. Perfekte
Bedingungen, die wir ausgiebig zum Segeln genutzt haben.
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Das Rein- und Rauskommen mit den Booten gestaltete sich bei auflandigem Wind und dem engen und flachen Slipbereich
etwas schwierig, und führte zu Chiaras „Bruchlandung“ - die im Opti ohne Schwert und Ruder „etwas die Landebahn
verpasste“, vom Kurs abkam - und mitten ins hohe Schilf segelte.
Kalt war es heute noch nicht - Die Meisten waren noch Baden und haben die verbleibende Zeit mit Volleyball und später bei
Regen auch mit Federball genutzt.

(Noch etwas laienhafte Versuche - Haben dabei die ersten zwei Schläger geschrottet)
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Abends dann erneut heftige Gewitter. So kam dann auch Arik als unübertroffener Spielmeister für „Werwölfe“ voll zum Zug.
Zum Abendessen hat Dirk (Küchenmeister) uns mit einer Kreation aus Nudeln und Hackfleischsoße verzaubert, wobei
generell beim Kochen und Abwaschen immer zwei Leute helfend beteiligt waren.
Inzwischen hatten wir im Basecamp die ersten Wäscheleinen zum Klamottentrocknen montiert und es wurde so langsam
„gemütlich“.

Abends nach unserer routinemäßigen Tagesbesprechung mussten Leon, Jost und Leopold noch feststellen, dass das, was
mit Dominosteinen geht, auch mit Sitzbank und Campingstühlen funktioniert …
Danach waren eigentlich alle müde (bis auf Thede) also: Ab in die Zelte und … Tuscheln und Lachen bis tief in die Nacht.
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Tag 3

Freitag, 23. Juni

Die Nacht war also kurz, und so kamen morgens zum Frühstück bei bedecktem und regnerischem Wetter alle wie „the
walking dead“ in's Basecamp. Frühstück wie jeden Tag mit frischen Brötchen, etwas Aufschnitt und ganz wichtig – Nutella.
Thede musste wohl irgendwie morgens noch baden gehen, bevor wir vormittags bei etwa 5 in Böen 6 Bft. ein Training mit
den Lasern angesetzt haben.

(Kurze Wettfahrten mit Starts und später Verfolgungstraining).
Die Optis brauchten hier kein spezielles Programm – Wind und Welle waren Training genug.
Die Segler haben wir auf dem Wasser gleichmäßig durchtauschen lassen. So hatte jeder auch mal 'ne Pause.
Trotzdem waren die meisten Segler ziemlich platt. (Power-Thede mal ausgenommen :-)

(Fotos sind zwar nicht von diesem Tag, passen hier aber gerade so gut hin ...)
In unserer Mittagspause wurde das Wetter ab 14:00 besser. Etwas Sonne bei 21°, und wir konnten im Vorfeld mit der
Imbissbetreiberin (i. F. Hella oder „Frühstücksfee“) einen mittäglichen Imbiss verabreden. War richtig gut – richtig lecker.
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Nach der Pause war dann blöderweise Wikis Blockplatte aus dem Deck gerissen, und so blieben zunächst nur zwei Laser
startklar. (Abends hatten wir das mit Hilfe der DLRG-Werkstatt wieder klar)
Wer noch wollte, hat sich eines der Boote geschnappt und ist einfach mal rumgelasert,

(sogar Helmut …)
während sich Wiki und Chiara tüchtig um ihr Äußeres gekümmert haben (heiß Duschen und Haarewaschen im Ratzeburger
Schwimmbad – anschließend noch Einkaufen).
Auch die Optis sind nur noch raus, wenn jemand Lust drauf hatte.
Leider ist Benjamin dann beim Segeln von einer Wespe in der Handfläche erwischt worden. Daraufhin hat unsere
„Frühstücksfee“ das komplette Zwiebelprogramm durchgezogen, und in der Folge sah man Bejamin dann des öfteren mit
„den Jungs“ beim Kicken oder Basketball.
Abends haben die Salatgötter Leopold und Birk noch Gurken, Tomaten, Schafskäse usw. kleingeschnibbelt und mit Dirks
Hilfe einen wirklich guten gemischten Salat gebaut – und Wiki, Thede und Arik den Abwasch erledigt,

bevor sich aus dem Nichts ein denkwürdig lustiges Federballturnier mit diversen highlights entwickelte. (Man denke nur an
Dirks einmalige Sprungtechnik)
Auf Grund der Wetterprognose mit der Ankündigung von Böen bis zu 7 Bft. für den kommenden Tag haben wir heute unsere
Teilnahme an der morgigen Regatta abgesagt, und uns spontan für ein anderes Programm entschieden …
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Darüber wurde es dunkel, also wieder in die Zelte und … Quatschen bis ich weiß nicht wann.

Tag 4

Samstag, 24. Juni

Dieser Tag begann ziemlich sportlich: Wiki, Thede, Leon, Arik, Birk und Jost quälten sich zum frühmorgendlichen jogging
aus den Zelten, und toppten diese Leistung noch durch anschließendes Schwimmen im See - vor unserem gemeinsamen
Frühstück.
Zwar war das Wetter besser als angekündigt, aber aus der Regatta waren wir ja raus – und wollten Alle zusammen mal in
Lübeck Bowlen gehen und die Stadt unsicher machen …
Also mittags los – auf nach Lübeck. Parkplätze etwas ausserhalb gefunden und ins Zentrum gelaufen.
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Unterwegs die Gruppe für zwei Stunden aufgeteilt:
Wiki, Leopold, Thede und Birk …

haben Lübecks Dönerszene erforscht !?

Chiara, Jost, Leon, Benjamin, Dirk und Helmut …

haben diverse Sehenswürdigkeiten, einStraßenkonzert,
Holstentor und Marzipanladen (mit super Eis) abgeklappert.

Gruppenzusammenführung um 15:00 Uhr. Dann zusammen zum Bowlingcenter gelaufen und dabei klitschnass geregnet.
Haben zwei Stunden rumgebowlt, sind wieder getrocknet und haben mit Chiara (man glaubt es kaum) unsere
Bowlingkönigin ermittelt.

Auf dem Rückweg sind wir schnell noch bei dem Segelverein (bei dem wir uns eigentlich zur Regatta gemeldet hatten)
vorbei, und konnten dort neben Salaten und Gegrilltem auch noch den (eigens für die nur aus uns bestehende Laser Radial
Gruppe angefertigten) Pokal mitnehmen.
Bevor die Läden in RZ schlossen, schnell noch was für den nächsten Tag eingekauft und zurück zur Base.
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Abends dann für Einige nochmal schwimmen und die Fortsetzung des Federballspiels, bei dem sich Benji als wahrer
Badminton-Gott enttarnt hat.

Nach Einbruch der Dunkelheit kam es noch zum „coming out“ von Thede mit Lippenstift und Leuchtballon.
Trotz bescheidenem Wetter war dies ein schöner, segelfreier und spaßiger Tag, der Alle ziemlich geschafft hat, aber ...
wieder stundenlang rumgegacker.

Tag 5

Sonntag, 25. Juni

Nachdem der Wassersport gestern etwas kurz kam, haben die Laser heute um „Das blaue Band des Ratzeburger See
gesegelt. Während bei den Optimisten noch einige einfach zum Spaß gesegelt sind, wurden vormittags vier Wettfahrten mit
drei Booten und wechselnden Seglern ausgetragen.
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Danach nur kurz rein zum Imbiss bei Hella (superleckere Cheeseburger, Nuggets, Salat oder Currywurst).
Die eigentlich geplanten weiteren vier Wettfahrten wurden dann per Gemeinschaftsbeschluss gestrichen und durch Spaß im
Wasser (Unterwasserselfies) ersetzt, da das Wetter heute überwiegend trocken war und zwischendurch sogar mal ein
Sonnenstrahl durchkam.

Nach dem „Streik“ hatte Wiki den Pokal (Blaues Band des Ratzeburger See's) nach dem Zwischenergebnis gewonnen.
Weil wohl doch der Ein oder Andere trotz Hella's gewaltigen Burgern schon wieder Hunger bekam, war unsere Antwort
darauf ein Riesentopf mit Pfannkuchenteig, den wir dann bis tief in die Nacht in einer wirklich netten Runde mit Reden,
Lachen, Quatsch erzählen und Singen (wenigstens zu einem Drittel) weggebraten haben.
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Danach Feierabend, alle in die Zelte und …

Tag 6

Ruhe!

Montag, 26. Juni

Abreisetag mit sehr schönem Wetter. Sonnig und warm bei mäßigem Wind. (Gibt’s denn so was!)
Also gleich nach dem Frühstück nochmal raus auf's Wasser! Wenigstens für zwei Stunden noch einfach mal so bei Sonne
rumsegeln.
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Dann kam der unangenehmste Teil der Fahrt: Alles wieder abbauen (auch das hat im Team ganz gut funktioniert) und
einpacken. Boote wieder Ein- Aufladen und alles wieder so hinterlassen wie wir es vorgefunden haben.

Torge (einer „der Jungs“) hat kurz vor unserer Abreise noch mit Benjamin im „speedboat“ 'ne Runde gedreht – dann
mussten wir aber doch leider los.
Chiara mit Wiki und Arik hatten wohl mehr Glück. Etwas früher, und ohne Anhänger losgefahren - und gegen 17:30 da.
Der Rest kam gegen 15:20 Uhr los, und war wegen Umleitungen und Stau dann erst um 20:00 wieder in Hooksiel.

Abschließend bleiben wirklich schöne Erinnerungen an unsere Tage am Ratzeburger See - und die Einladung „der Jungs“
gerne bald wieder nach Pogeez zu kommen.

