Riesenerfolg für Wiesbadener Optimisten Regatta am
24 Teilnehmer bilden wohl größtes hessisches Teilnehmerfeld

18.

August

2012

Bei traumhaftem Wetter, sonnig, warm und mit dem optimalen Wind fand vergangenen Samstag
(18. August 2012) die nunmehr zweite Wiesbadener Kinder- Optimisten Regatta im Schiersteiner
Hafen statt.

Dieses Jahr konnte die Teilnehmerzahl des letzten Jahres sogar noch überschritten werden – ein
klares Anzeichen dafür, dass sich die unermüdliche Jugendarbeit der teilnehmenden Vereine
auszahlt: 24 segelhungrige Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 8 und 13 Jahren starteten
im Schiersteiner Hafen zu insgesamt drei Wettfahrten. Damit ist wohl auch dieses Jahr der Titel
"Größte Hessische Kinder-Optimisten Regatta" klar verdient, ein Erfolg, der unter anderem
deshalb zustande kommt, weil die austragenden Vereine mit unkomplizierten Abläufen dafür
gesorgt haben, dass die Kinder und Eltern bei allem sportlichen Ehrgeiz die Regatta als das
begreifen, was sie sein sollte: Ein Spaß auf dem Wasser für Kinder und Jugendliche sowie eine
Belohnung
für
vorangegangene
anstrengende
und
manchmal
auch
ermüdende
Trainingseinheiten.

Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von einer Gemeinschaft der drei Vereine Wiesbadener
Yacht-Club e.V. (WYC), Schwimmclub Wiesbaden (SCW e.V.) und Wallufer Segelclub Rheingau
(SCR e.V.).
Ort der Veranstaltung war dieses Jahr die Steg- und Clubanlage des Wiesbadener Yacht-Clubs,
hier boten sich den Kindern vor und nach den Wettfahrten optimale Bedingungen für Erholung,
Spiel und Spaß.

Insgesamt drei Wettfahrten konnten ausgetragen werden, bevor die Wettfahrtleiter Jörg Fleischer
und Ralph Höhler die Kinder zu kühlenden Getränken und Grillwurst an Land entließen. Nach
kurzer Stärkung wurde erneut mit großer Ausdauer aller beteiligten Kinder so genannte
Kenterübungen mit Optis und anderen Wassersportgeräten durchgeführt- eine willkommene
Gelegenheit, der Hitze des späten Nachmittags zu entfliehen. Anschließend fand die
obligatorische Siegerehrung statt, bei der an alle teilnehmenden Kinder, egal welche Platzierung
sie erreicht hatten, kleine Geschenke verteilt wurden.

24 glückliche Kinder und gut 20 müde ehrenamtliche Helfer gingen dann gegen 20.00 Uhr nach
Hause, in das große Zelt des Schwimmclub Wiesbaden oder in das Clubhaus des Wiesbadener
Yacht-Club, um nach Segelfilmen und viel gesponnenem Seemannsgarn die Nachtruhe
einzuleiten. Eine tolle Veranstaltung, die auf das nächste Jahr hoffen lässt und allen Teilnehmern
noch lange in Erinnerung bleiben wird.
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