Hallo,
mein Name ist Julia.
Ich lerne das Segeln in einem Opti im Verein
Fahrten Segler Wannsee.
In diesem Jahr habe ich am 26. und 27.Juni
mit zwei weiteren Kindern aus unserem
Verein am Kokosnuss-Cup des
Berliner Yacht-Clubs e.V. teilgenommen.
Teilnehmen konnten alle Kinder, egal, ob sie
einen Jugendsegelschein hatten oder nicht.
Der Cup besteht aus drei Segelwettfahrten im 3-Eckskurs und drei Landspielen.
Als erstes mussten wir uns erst einmal im Startbüro anmelden, dort haben wir dann
alle Unterlagen für die Regatta und ein schickes T-Shirt erhalten.
Vor der ersten Wettfahrt wurde auch eine richtige Steuermannsbesprechung
durchgeführt, in der wir schon mal an Land den Kurs ablaufen mussten. Danach sind
wir zu unseren Opti´s gegangen und zur Startlinie gesegelt. Man, war das aufregend.

Vor dem Startschuss sind wir wie
die Großen an der Startlinie
entlang gesegelt. Den Startschuss
habe ich nicht so gut gehört und
bin ein wenig hinterhergefahren.
Trotzdem konnte ich noch einige
Mitstreiter überholen.

Nach der Wettfahrt fanden die ganzen Landspiele statt:
Wettlaufen über eine aufgeblasene lange Hüpfburg, paddeln auf
alten Surfbrettern und hochklettern an
einem Seil mit 5 Kokosnüssen.

Als wir von der Regatta zurück in unseren Verein kamen, fand dort das alljährliche
Kinder- und Sommerfest statt. Am Nachmittag mit Spielen für die Kinder und abends
wurde für alle gegrillt.
Am späten Abend wurde dann die Hafenbar eröffnet und Musik zum Tanzen wurde
auch gespielt.
Am Sonntag war dann
leider nur sehr wenig
Wind. Deshalb wurde nur
eine Wettfahrt gestartet.
Anschließend gab es für
alle Teilnehmer ein
Mittagessen: frisch
gegrillte Burger, total lecker. Ein Getränk konnten wir uns auch aussuchen.
Nach beiden Tagen fand eine richtige Preisverteilung
statt.
Jedes Kind hat eine Urkunde, ein kleines Geschenk und
eine Kokosnuss bekommen, die 15 besten Teilnehmer
zusätzlich noch einen Pokal.
Schade, dass ich nicht unter den 15 Besten war.
Wir hatten trotzdem viel Spaß an den zwei Tagen.
Am Nachmittag fand dann noch das WM-Fußballspiel Deutschland gegen England
statt. Wir hatten in unserem Verein einen großen Fernseher und konnten das Spiel
sehen. Deutschland gewann 4:1, das war dann der krönende Abschluss eines tollen
Wochenendes.
Eure Julia

