
Jahresrückblick 2022 der Jugendabteilung YCW 
Intensiv, erfolgreich, gemeinschaftlich 

 
 
Seit ich 2019 das Amt als Jugendwart übernommen habe, war es im 
Jugendbereich für den Verein das erfolgreichste und für mich persönlich das 
schönste Jahr. Es war intensiv und wir konnten uns über den Lohn für die Arbeit 
der letzten drei Jahre freuen. Ein Highlight des Jahres waren natürlich die beiden 
neuen 420er. 
 
Intensiv: 
6 Trainingswochen in den Ferien incl. einer Woche Jugendsegelschein. 
13 Wochenenden mit Regattateilnahme (davon 4 vom YCW ausgerichtete) 
Besuch des Stadtjugendrings im Rahmen des Ferienprogramms 
Übung mit der Wasserwacht 
Jugendarbeitsdienst 
 
Erfolgreich: 
11 Podestplätze  
Doppelsieg bei der Optiligagesamtwertung 
8 neue Segler die ihre Jugendsegelscheinprüfung bestanden haben 
Qualifikation für die dt. Jugendmeisterschaften im 420er 
 
gemeinschaftlich: 
Natürlich sind sportliche Erfolge für einen Sportverein wichtig. Aber um diese zu 
erzielen braucht man eine gute Gemeinschaft bei der alle zusammenhalten. 
Das Pfingsttraining bei dem alle Altersklassen gemeinsam schöne Abende 
verbracht haben, die Karpfenregatta mit dem Lampionsegeln, am Bleiloch mit 
einem schönen gemeinsamen Abend an der Tischtennisplatte (auch wenn die 

Essensversorgung nicht optimal war      ) oder die Optiregatta „Wärschtlamo“ in 
Hof die unter dem Motto stand „was uns nicht umbringt macht uns nur härter“ 
sind Erinnerungen an eine wunderschöne gemeinsame Saison. Das sind aber nur 
einige Beispiele; es gab noch viele andere schöne Momente. Das ist es was 
unsere Jugendabteilung ausmacht. 
 
Optis (8 Regatten) 
 

Wie geplant konnten wir eine Anfänger- und eine Opti B-Trainingsgruppe bilden. 
Erstmals fand zu Ostern, im Anschluss an die 420er-Trainingswoche, auch eine 
Trainingswoche in Piran für die Optis statt. 



Elias Freisleben, Michael Liebeskind und Leonhard Heigl ließen sich in der Opti B 
Rangliste der Klassenvereinigung führen. 2016 war der Yachtclub das letzte Mal 
mit einem Segler dort vertreten. 
Mit den Plätzen 33, 80 und 110 von 191 Teilnehmer ein super Ergebnis. 
Elias Freisleben ersegelte zwei Podestplätze bei den Opti B Regatten und wurde 
auch Clubmeister im Opti. 
Leonhard Heigl gewann mit zwei ersten Plätzen und einem 3. Platz die Optilga, 
gefolgt von Maximilian Malchow auf Platz 2 mit den Einzelplatzierungen 4,2,1. 
Ein Doppelerfolg den es, solang ich zurückschauen kann (15 Jahre), noch nicht 
gegeben hat. 
 
420er (6 Regatten) 
 

Starteten die 420er wie schon gewohnt an Ostern mit einer Trainingswoche in 
Piran, beendeten sie die Saison das erste Mal mit vier Trainingstagen am 
Gardasee in der Allerheiligenwoche. 
Bei 6 Regattateilnahmen standen mit Emily Müller, Michael Schraml, Benjamin 
Schuierer und Luca Rittner vier Mal Segler des YCW, mit den Plätzen 1, 2x2 und 
3, auf dem Podest. 
 

Zusätzlich zu den hier genannten haben die 15 weiteren Jugendsegler bei den 
Regatten gute Leistungen erzielt. Auch nächstes Jahr werden wir wieder drei 
Trainingsgruppen anbieten. Die Jüngeren rücken von unten nach. Daher ist es 
auch wichtig nächstes Jahr wieder einen Segelkurs durchzuführen. 3 Meldungen 
haben wir schon. Bitte macht noch Werbung. 
 
Zuletzt bleibt mir noch Danke zu sagen. Den Jugendlichen für den Teamgeist und 
ihr Engagement bei Training und Regatten. Den Eltern für die Fahrdienste, die 
Bereitschaft immer wieder ganze Wochenenden zu opfern und die 
Unterstützung. Den Trainern für Ihren Einsatz sowie allen Helfern, Unterstützern 
und Sponsoren der Jugendabteilung. 

Wenn wir weiterhin so gut zusammenhalten können wir uns auch 2023 auf eine 
erfolgreiche und erlebnisreiche Saison freuen. 
 
Ich wünsche allen frohe Weihnacht, einen Guten Rutsch und ein gesundes Jahr 
2023. 
 
Karin 


