Bericht vom Kokosnuss-Cup 2017!
Unsere jüngsten Mitglieder haben am Wochenende bei der Anfängerregatta des BYC im
Optimisten Tapferkeit, Durchhaltevermögen und Teamgeist bewiesen und wurden
obendrein für ihre tollen Leistungen belohnt.
Am Samstag war es aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse nicht möglich, an den Start
zu gehen. Stattdessen traten unsere fünf Kids bei den Wasserspielen an und hielten, trotz
Kälte und mit bereits blau anlaufenden Lippen, bis zum Ende durch. Rosina beispielsweise
überquerte in nur 27 Sekunden einen rutschigen Wasserparcour und sicherte sich somit den
Gesamtrekord in dieser Disziplin. Elisabeth hingegen kletterte in Rekordzeit bis an die Spitze
eines Seils hinauf.
Am Sonntag, nach mehrfacher Startverschiebung, trauten sich vier unserer Kinder bei 4 bis 6
Bft an den Start. Marlo segelte auf den 5. Platz, Elisabeth kurz dahinter. Sophia startete zwar
erst als die ersten bereits im Ziel ankamen, hielt aber bis zum Ende durch und fuhr
schließlich auch mit Bravour durchs Ziel. Rosina hatte nicht sehr viel Glück. Vor dem Start
noch kenterte sie fast mit ihrem Opti, ihr Boot war voller Wasser. Marlo half ihr nach seinem
Zieleinlauf, machte ihr wieder Mut und so erreichten alle Kinder wieder gesund und munter
den Hafen.
Alles im allem belegte Mieke von über 70 Teilnehmern den 64. Platz, Rosina den 33. Platz.
Marlo erreichte zu seiner großen Freude einen Pokalrang und wurde neben seinem 16. Platz
auch für seine bewiesene Courage und Hilfsbereitschaft mit einem Sonderpreis belohnt.
Sophia folgt auf dem 15. Platz und Elisabeth belegte sogar den 7. Platz. Herzlichen
Glückwunsch an alle Teilnehmer!!
Es waren zwei wunderschöne Tage. Den Kindern hat es ebenfalls Spaß gemacht, und sie
haben viel dazu gelernt. Trotzdem wäre das alles ohne unsere hilfsbereiten Eltern nicht
möglich gewesen. Sie haben uns allesamt tatkräftig unterstützt! Ein herzliches Dankeschön
an Astrid und Rosl Nippoldt, Carsten Pohle, Wolfgang Alisch und Falco Schindler!!
Auch vielen Dank an Horst Tietz und Jesse Mann, die es uns ermöglicht haben, die Kinder mit
dem Schlauchboot zu begleiten!
Wassersportliche Grüße von Jarmila und Michelle

