
Von Gerda Marlow

Auch wenn die Boote im
Winterlager verstaut sind -
für den Nachwuchs
vom Segelverein
Neubrandenburg geht
das Training eben am
Land weiter.

NEUBRANDENeunc. Die Segel
sind verpackt, die Bootskör-
per im Winterlager verstaut.
Die Wettkampf-Saison 2016
ist auch für die Wassersport-
ler vom Segelverein Neubran-
denburg (SVN) Geschichte.
,,Das war ein gutes Jahr fiir
uns", sagt Pressesprecherin
Gudrun Musall und verweist
auch darauf, dass die ver-
stärkte Nachwuchsföf derung
Fdchte trägt.

Immerhin: Kein anderer
Verein in der näheren Umge-
bung kümmert sich darum,
dass da eine Segel-Generation
nachschieben kann. Derzeit
gehören 29 Kinder, Jugend-
liche und Studenten zum
SVN, die Jugend-Abteilung
ist gewachsen.,Ein aufiuen-
diger Sport. Ein siebönköpfi
ges Trainer-Team betreut die
drei Kinder- und zweiJugend-
gruppen.,,Die Kapazitäten
sind so gut wie ausgereizt",
macht Jugendobmann Udo
,Dtochner klar. Gern hät-
te der Verein eine größere
Bootshalle oder ein modernes
Vereinsgebäude.

Die 1S-jährige Seglerin
Luise Bock, die zum Landes-
kader zählt, schaffte es 2016
beim traditionellen Lake Gar,
da Meeting in Italien und bei
den Deutschen Meisterschaf-
ten vor Helgoland ins Gold-
fleet. Sie trainiert seit diesem
Schuljahr im Leistungsstütz-
punkt der 420er in Schwerin,
startet aber weiterhin ftir

ihren Viertorestädter Hei-
matverein. Ihr älterer Bruder
Moritz Bock, ebenfalls in der
MV-Auswahl, setzte sich im
Laser Radial bei zahlreichen
Regatten im In- und Ausland
gut in Szene. So segelte er bei
der Warnemündör Woche
und der Travemünder Wo-
che unter die besten Drei des
Bundeslandes.

Der Neubrandenburger
Segelverein setzt ebenso in
seine guten Optimist-Segler
wie Alwin Schubert und Os-
kar Munzinger ftir dic Slri-

sort 2O77 große Hoffnungen.
Beide erreichten schon in
diesem Jahr bei den Landes-
jugendmeisterschaften gute
Platzierungen.

Training, Schule und viel
Organisation stehen an
Lena Benschneider.und May-
britt Adolphi haben die Ein-
steiger-Klasse Optimist hin-
ter sich gelassen und segeln
künftigbei den 421ern.

Werden nun die Beine bis
zum Friihjahr' hot'hgt.legt?
I(c'irrcslirlls. ln-r Winlt,r'tlai-

ning von November bis Ende
März werden die SVN-Schütz-
linge unterm Hallendach an
ihrer Fitness feilen, zudem
steht theoretischer Unter-
richt auf dem Plan.

In der abgelaufenen Saison
wurden )ahlreiche Regatten
auf dem heimischen Tollense-
see veranstaltet. Höhepunkt
waren die Segelwettbewerbe
im Rahmen der Kinder- und
Jugendsportspiele mit einer
Beteiliguug von 83 Booten
ttnd cinchr ()rgurris;rl iorrssl ab
von i]0 Milwit'l<t,nrlt'n. Arrch

polnische Starter waren da-
bei. Auch sonst bewegt sich
einiges. Der Steg neben dem
Badehaus wird erneuert, und
es werden die Möglichkeiten
ausgelotet, ob flir die nächste
Saison ein neues Motorboot
angeschafft werden kann.
Diese Themen spielen auf der
SVN.Mitgliederversammlung
am kommenden Samstag
eine Rolle, auf der auch ein
neuer Vorstand gewählt wird.

Kontakt zum Autor
rcd-nou br andc n brt rg0h ord kurierde
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Ein einwöchiges Trainingscamp mit den Jungseglern gehörte zum Ausbildungqplan in der abgelaufenen Freiluft-Saison. Foro: R. curscH


