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Anfangs Dezember startet die Reise von Josh und mir 
Richtung Süden. Diese sollte über Vilamoura, Palma und 
Hyères wieder zurück in die Schweiz führen. Es kam an-
ders. Ich sitze gerade an einem kleinen Holztisch in unse-
rer Unterkunft in Barcelona und schreibe diesen Newslet-
ter. Trotz der schwierigen und immer ziemlich kurzfristigen 
Planung dürfen wir auf ein extrem profitables Winter-
training zurückblicken. Insgesamt verbrachten wir einen 
Monat in Vilamoura und konnten bei allen möglichen 
Bedingungen Stunden auf dem Wasser sammeln. Da wir 
zurzeit keine Unterstützung vom Swiss Sailing Team er-
halten, schlossen wir uns diesen Winter den deutschen 
und österreichischen Nachwuchsteams an. Das Teilen der 
Trainierkosten ermöglichte uns, das Loch im Budget klein 
zu halten. Wir freuen uns jedoch sehr über jede Unterstüt-
zung, die uns über das TEAM TYC erreicht.
Ende Februar überliessen wir Vilamoura unseren 470er 
Segler*innen und verfolgten von Zuhause gespannt das 
Geschehen an der Weltmeisterschaft. Wie es den beiden 
Teams erging, kannst du auf der nächsten Seite lesen.
Soeben haben wir unseren ersten Trainingsblock hier in 
Barcelona beendet und haben in den sieben Tagen gros-
se Fortschritte gemacht. Wir freuen uns sehr darauf, diese 
Ende Monat an der Spanischen Meisterschaft unter Be-
weis zu stellen und wieder einmal gegen andere Teams 
zu segeln. Danach müssen Josh und ich im Mai den 
Fokus auf den ersten Teil unserer Abschlussprüfungen 
legen. In dieser Zeit wollen wir uns auf dem Murtensee 
fit halten, damit wir an der Junioren Weltmeisterschaft in 
Gdynia voll angreifen können!

Nilo



Sophie & Fiona
«Wir bereiten uns im Mo-
ment auf die Junioren Welt-
meisterschaften vor, welche 
im Juli in Gdynia stattfinden 
wird. So sind wir letzte Wo-
che, von einem sehr lehr-
reichen Trainingslager, mit 
viel Sonne und Wind von 
Lanzarote zurückgekom-
men.»

Yves & Cyril
«Anfangs März beendeten 
wir die 470er Weltmeister-
schaft auf dem guten 18. 
Rang. Den Europaplatz für 
die Olympischen Spiele 
konnten wir der Schweiz 
nicht sichern. Die Konkur-
renz - in Form der Portugie-
sen - war zu stark und er-
reichte den zweiten Rang.»

Jann
«Leider hat sich mein 470er 
mixed Team aufgelöst. 
Daher bin ich nicht mehr 
TEAM TYC Mitglied. In der 
nächsten Zeit bin ich mehr 
auf der Waszp unterwegs 
und hoffe bald wieder ein 
Olympia Projekt zu haben, 
um wieder Teil des TEAM 
TYC’s zu werden.»

Linda & Maja
«Geschafft! Wir haben an 
der Weltmeisterschaft mit 
unserem 11. Schlussrang 
die Swiss Olympic Kriterien 
erreicht und sind somit für 
die Olympischen Spiele 
in Tokyo diesen Sommer 
qualifiziert. Nun kommt der 
Endspurt. Wir geben noch 
einmal alles!»
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