
Bericht LASERtraining am Gardasee vom 26.10.08 – 30.10.08 
 
Am Sonntagmorgen, den 26.10.2008 um 9.30 Uhr trafen 
sich alle Lasersegler bei  Andreas Deckers am 
Wohnmobil. Wir waren 10 Lasersegler und na ja ich 
sollte die eine Europe noch erwähnen, die mit trainiert 
hat. An diesem  Morgen war es relative warm, für diese 
Jahreszeit, und wir hatten lockere  2 Windstärken bei 
strahlender Sonne. Nach der Begrüßung zogen wir uns 
alle um (Neo- und Trocky) bauten unsere Boote auf und 
segelten nach einer kurzen Schiffinspektion dann 
endlich raus aufs Wasser.  Zum Auftakt segelten wir ein 
paar kleine Regatten, damit Andreas Deckers (unser 
Trainer) sehen konnte wie gut wir schon segeln. Nach 
der Mittagspause von 13.00 Uhr – 14.00 Uhr segelten 
wir Manöverdreiecke. 
 
Am 27.10.2008 trafen wir uns zur gewohnten Zeit, 
diesmal jedoch schon mit aufgebauten Booten und 
segelfertig umgezogen. Wir wollten ja die Zeit nützen 
und möglichst lange auf dem Wasser bleiben. Da wir 
gehört hatten, es ist für nachmittags nur noch eine 

Windstärke angesagt. Und so ist es auch gekommen, der Winde wollte uns nicht so recht und wir 
tümpelten bei 1 Windstärke auf dem Gardasee herum. Eigentlich hätte uns bei diesem 
Sonnenschein die ORA (so heißt der Wind am Gardasee) Wind bereiten sollen aber leider blieb die 
Thermik aus. Das war für uns Segler natürlich sehr schade. 
 
Am 28.10.2008 gewohnte Zeit gewohnter Ort. SEGELFERTIG. An diesem Morgen, war es nicht 
ganz so warm und es gab auch keinen Sonnenschein, aber dafür hatten wir 3 Windstärken, was uns 
sehr freute. Andres lies uns an diesem Tag lange Kreuzen segeln. Das war natürlich super und wir 
hatten jede menge Spaß und konnten unsere Technik verbessern. An diesem Tag hatte Andres auch 
Hilfe auf dem Motorboot von Gregor einer der Optiväter, der selbst ein erfahrener Lasersegler ist. 
Andreas machte Videos um uns somit am Abend zu zeigen, was man  hätte besser machen können. 

 
Am 29.10.2008 hatten wir fast keinen Wind, sodass wir uns nicht 
segelfertig umgezogen aber mit aufgebauten Schiffen am Strand 
trafen. Da kein Wind in Sicht war und auf Mittags keine ORA zu 
erwarten war, machten wir 2,5 Stunden Theorie was sich natürlich 
fürchterlich hinzog und schon nach 1,5 Stunden irgendwie keinem 
mehr Spaß machte. Mittags jedoch lies sich die Sonne dann doch  
noch blicken und wir bekamen wenigstens 1- 2 Windstärken die 
sich später sogar zu 2 – 3 entwickelte. Wir segelten 

Manövervierecke sowie auch lange Kreuzen, Starts wurden geübt und lange Vorwindkurse wurde 
gesegelt, die bei 1 Meter Welle  einen Heiden Spaß machten. 
Auch heute filmte Andreas zusammen mit Gregor fleißig auf dem Motorboot. Jeder von uns bekam 
an diesem Nachmittag ein Personell  Training, was heißt dass man die ganze Zeit ein Motorboot 
mit zwei Trainern einem Megaphon und einer Videokamera im Nacken hatte. Auch an diesem 
Abend wurden dann die Aufnahmen vom Video ausgewertet. 



 
Heute am 30. 11.2008 war es nicht wie jeden Tag, wir hatten 
schon um 9.30 Uhr bereits 4 Windstärken die sich gegen Mittag 
hin zu Windstärke 5 entwickelten. Viele von uns riggten ihr 4.7 
Segel auf, anstatt wie gewohnt das Radial mit 5,7 m². Doch selbst 
mit dem  4.7 Segel hatten wir zu kämpfen und alle 5 Minuten ist 
einer von uns gekentert, was aber uns Seglern nichts ausmachte.  
Als Lasersegler stellt man sein Boot schnell wieder auf und segelt 
weiter. 
Wir segelten an diesem Morgen nur Halbwind und dennoch 
bekamen wir gute Tipps von Gregor und Andreas. Wir alle gingen 
an diesem Morgen schon um 12.30 Uhr wieder an Land, da keiner 
von uns mehr Kraft hatte und bei 2 Meter Welle und 5 Windstärke 
und auch die heftigen Böen sein Boot draußen richtig halten 
konnte. Am Mittag machten wir noch eine Nachbesprechung über 
die  ganzen Trainingstage. Wir verpackten unsere Boote und 

gingen abends gemeinsam ins AL PORTO, einer sehr guten Pizzeria  am Hafen von Torbole 
 
Marcel Edenhofner 


