
Jahresbericht 
  
Dieses Jahr habe ich an der Ostfranzösischen Meisterschaft im Laser 4.7 
teilgenommen. 

 
Gleich zu Beginn des Jahres fand in Rastatt die erste Regatta dieser Serie statt, bei 
der ich mit einem 2. Platz schon einige wertvolle Punkte sammeln konnte. 
Die zweite Regatta der Serie am Lac de St. Point konnte ich für mich entscheiden, 
wie ich bereits damals in meinem Bericht geschildert habe. 
Ein weiterer Saisonhöhepunkt war der Europacup in Hoorn, an dem ich spontan 
teilgenommen habe. Dort hatten wir 3 schöne Segeltage, die mit sehr viel Wind 
gesegnet waren. Der viele Wind und die starke internationale Konkurrenz bereiteten 
mir einige Schwierigkeiten, weswegen die Regatta nicht sehr gut lief. Trotzdem war 
es eine schöne Erfahrung, bei der ich einiges lernen konnte. 
Als ein weiteres Event der Saison fanden im Sommer die Austrian Olympics in 
Bregenz statt. Der Bodensee zeigte sich wie immer Sommer mal wieder von seiner 
schlechtesten Seite, weswegen wir viel Zeit an Land verbracht haben. Trotz allem 
konnten wir nahezu alle Wettfahrten segeln, da meist am späten Abend noch ein 
schöner Wind aufkam. Mit meiner Platzierung im ersten Drittel bin ich sehr zufrieden. 
  



Als nächste Regatta stand dann die dritte Etappe der ostfranzösischen Meisterschaft 
in Neuchatel an. Auch hier war das Feld der Laser 4.7 dank der sehr starken 
Beteiligung der Schweizer mit 40 Booten außergewöhnlich groß. Bei dieser Regatta 
konnte ich mich nicht gegen die Schweizer durch setzen konnte aber dennoch einen 
Platz in der ersten Hälfte sichern und somit weitere wertvolle Punkte sammeln.   
Anfang Oktober nahm ich an der vierten Regatta in Plobsheim teil.  Trotz eisiger 
Temperaturen und Regen sind wir viele Wettfahrten gesegelt. Leider lief diese 
Regatta auf Grund einiger Probleme mit meinem Material nicht wie erhofft und ich 
konnte sie nur auf dem 3. Platz beenden. Wodurch ich meine Führung in der 
ostfranzösichen Meisterschaft  verloren habe. 

 
Bei der letzten Regatta in Geradmer musste ich um das Ruder noch einmal 
herumzureißen alles auf eine Karte setzen, da ich diese wenn ich die ostfranzösische 
Meisterschaft noch gewinnen wollte unbedingt gewinnen musste. Dies gelang mir bei 
den Wettfahrten am ersten Tag auch sehr gut und ich ging mit der Führung ins Bett. 
Am Sonntagmorgen hatte wir mit einer großen Regenfront und somit auch mit 
einigem Wind zu kämpfen. Leider konnte sich hier der deutliche schwerere 
Konkurrent aus Frankreich durchsetzen und somit die Regatta und die Meisterschaft 
für sich entscheiden. Trotzdem bin ich Vizemeisterin und erstes Mädchen im Laser 
4.7 geworden, worüber ich mich sehr gefreut habe. 
Insgesamt war meine Saison 2013 trotz einiger Tiefpunkte, die aber zum Sport 
gehören sehr erfolgreich. 
Bedanken möchte ich mich vor allem bei meiner Mutter und beim OSCG, da nur 
durch diese Unterstützung der Traum vom eigenen Boot wahr werden konnte, 
wodurch diese Segelsaison für mich überhaupt möglich wurde. 
Vielen Dank !! 
  
Eure Natalie Götz 
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