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Unsere Vorbereitungen auf die Junioren Weltmeister-
schaften, fingen schon im Winter in Vilamoura an. Bereits 
im November haben wir unsere Boote nach Portugal ge-
bracht, um die Wintertrainings hauptsächlich dort durch-
führen zu können. Aufgrund der Corona-Situation konnten 
wir leider nur eine Woche ein Training in Vilamoura absol-
vieren.

Von Vilamoura ging unsere Reise weiter nach Lanzarote, 
wo wir ein weiteres Trainingslager hatten. Lanzarote hat 
sich von der besten Seite gezeigt und brachte uns jeden 
Tag von Neuem viel Wind und Sonne.
 
Unsere nächste Destination für ein Trainingslager war 
Cascais, dort hatten wir zunächst eine Woche Training 
und anschliessend eine Regatta, in welcher beinahe alle 
49er FX Teams, welche ihr Land an den Olympischen 
Spielen vertreten, dabei waren. Im Elitenfeld und den 
starken Windbedingungen haben wir eine Menge lernen 
können. 

Für das letzte Training vor den Junioren Weltmeister-
schaften in Gdynia reisten wir mit Nilo und Josh nach Kiel, 
wo wir zusammen mit den deutschen Juniorenteams die 
letzten Vorbereitungen für Gdynia treffen konnten. Mit 
einem guten Gefühl reisten wir von Kiel ab. Leider über-
stürzten sich die Ereignisse vor unserer Anreise nach 
Gdynia. Unser Trainer Gasper, welcher unser Material von 
Kiel nach Gdynia transportieren sollte bemerkte, dass je-
mand viel unseres Materials vom Trailer gestohlen hatte. 

Sophie & 
Fiona



Diese Nachricht war ein grosser Schock für uns, da wir in 
unserer Vorbereitungszeit das Material testeten und für 
die JWM parat machten. Es blieb uns also nichts anderes 
übrig als die Polizei zu informieren und das gestohlene 
Material so schnell wie möglich zu ersetzen damit wir 
dennoch an der JWM teilnehmen können. Dank hilfsbe-
reiten Seglern und Seglerinnen konnten wir und vor allem 
die Jungs, Nilo und Josh, mit welchen wir das ganze Jahr 
herumgereist waren, das nötige Material wieder auftreiben 
und die Junioren Weltmeisterschaften in Angriff nehmen. 

Nach einer langen Vorbereitungszeit freuten wir uns riesig 
zum ersten Mal auf dem 49er FX eine Regatta im Junio-
renfeld zu segeln. Die Bedingungen waren unterschiedlich 
von stärkeren bis hin zu schwächeren Winden erlebten wir 
alles in Polen. Wir hatten mit den kurzen und kabbeligen 
Wellen wie auch mit dem böigen und drehenden Wind zu 
kämpfen. So konnten wir uns leider nicht wie gewünscht 
für die Goldfleet qualifizieren. Wir hatten aber durch die 
ganze Meisterschaft hindurch gute Phasen, welche wir als 
Erfahrung mitnehmen wollen, um stärker an die Junioren 
Europameisterschaften im Herbst auf dem Lake Lipno in 
Tschechien zurückzukommen. 
 



Linda & Maja
Wir stecken mitten in den 
letzten Vorbereitungen für 
die Olympischen Spiele. 
Seit einer Woche sind wir 
in Japan und gewöhnen 
uns an die Zeitverschie-
bung und an die Hitze. Am 
28. Juli ist unser erster 
Regattatag.  Wir freuen 
uns darauf. Drückt uns die 
Daumen!

Nilo
Wir holten an der Junioren 
Weltmeisterschaft in Gdy-
nia den U21 Vize-Weltmeis-
tertitel auf dem 49er. In der 
U23 Kategorie beendeten 
wir die WM auf einem 
guten 7. Platz. Die Meister-
schaft mussten wir leider 
mit fremdem Material se-
geln, da unseres kurz zuvor 
aus dem Trailer gestohlen 
wurde.

Yves & Cyril
An der 470er EM im Mai 
erreichten wir den 18en 
Rang. Darauf folgten 2 
Monate Training mit LIMA 
in Santander. Nach Tokio 
konnten wir wegen Corona 
leider nicht mitreisen. Da-
her bleibt uns nichts ande-
res übrig als die Daumen 
aus der Ferne zu drücken. 
HOPP SCHWIZ!
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