Training im Union-Yachtclub Wolfgangsee 2022
mit Werner Fritz, Michi Lipp und Martin Lutz
8 Drachenteams trafen sich zum 4 Tage Intensivtraining von Freitag bis Montag im UYCWg.
Im Vorfeld waren manche unsicher ob ihre seglerischen Künste ausreichen an so einem Training
teilzunehmen – danach hatten wir viel positives Feedback. Neben dem Justieren der Masten,
Wanten, sowie generellen Markieren der Boote, stand das Wassertraining im Vordergrund. Aus
geplanten 3 Tagen wurden dann leider nur 2, diese allerdings bei besten Bedingungen! Ganz
besonders erfreulich war die Performance des Jugendteams (UYCWg) viele 0 Starts und immer
sehr schnell auf der Bahn. Lukas Eigenstuhler und die Geschwister Mateo und Marla
Feichtenschlager segeln seit dieser Saison im Drachen. Gesamtalter des Teams 45 Jahre!
Um zu berichten was das so geschehen ist, bat ich um Feedback der Teilnehmer:
•

Vielen Dank für die Organisation des Trainings, es hat uns wirklich großen Spaß gemacht
und wir konnten einige wichtige Sachen lernen wie zum Beispiel: Backstag, Groß und
Genuatrimm auf der Kreuz. Wir würden uns sehr freuen, wenn es so ein Training
nächstes Jahr wieder gibt😁!

•

Also gelernt: 1. Leefass: Fockschot erstmal lose lassen oder ohne Fock runden und erst
dann ausrollen (sofern das Spifall gesetzt ist); 2. bei wenig Wind Segel flacher trimmen;
3. Wantenspannung (OW) mehr beachten (ich fuhr fast immer 18- 21). VG Chr. P.S:
anders als beim Gardasee Training ging es hier nicht ums 'Überleben', sondern um
Feinheiten des Trimms und der Bootstechnik, was enorm wichtig ist. @ Michi: danke für
den Tipp, ab und zu das Spifall oben zu kürzen (Dyneema über viele Jahre Rolle = früher
oder später Bruch); @ Martin: danke für die Initiative, Organisation und Durchführung
nebst den super Bildern!!

•

Vielen Dank für das Training mit Organisation!

Max und Hans Graf

•

nochmals danke für die Organistion des Trainings!
Meine Mannschaft und ich, wir haben uns als "Revierfremde" wirklich willkommen gefühlt.
Alles hat perfekt gepasst. Leider mussten wir aus Zeitgründen, gerade als der Wind kam,
das Training beenden. Ihr alle, Werner Fritz, Michi Lipp und Du, wart äußerst engagiert
und habt uns mit Euren Tipps einen großen Schritt weitergebracht (i am still confused, but
on a very much higher level!!).
Wir würden gerne bei einer Wiederholung dabei sein!

•

Vielen Dank an Martin Lutz und Michi Lipp…
Der Drachen ein Buch mit sieben Siegeln enorm schwer und für mich bis jetzt bei
Leichtwind zum stehen verurteilt… Michi und Martin haben uns gezeigt und geholfen
diese Kiste bei leichtem Wind feinfühlig zu bewegen. Einfach großartig wie Michi Lipp uns
hier in die Welt des Drachen eingeführt hat. Ich freue mich schon sehr auf das nächste
Training um noch tiefer in das Geheimnis Drachen eintauchen zu können… Grüsse an
die Drachengurus🤗

•

Als Anfänger mit einem gerade erst gekauften Drachen war das Training eine
fantastische Gelegenheit, Boot und Mannschaft kennen zu lernen. Wir haben wahnsinnig
viel gelernt und erfahren. Auch wenn vieles für uns im Augenblick noch jenseits unserer
Fähigkeiten liegt, erahnen wir ein Feuerwerk an Möglichkeiten. wir haben sehr viel
Vertrauen gewonnen, Vertrauen ins Boot und in uns. Nebenbei auch noch emotionale
und psychologische Grenzen ausgelotet. die Wirksamkeit von Kommandos in
unterschiedlicher Deutlichkeit und Lautstärke erprobt. die Endlosschleife aus überlegen –
probieren – beobachten – reflektieren, einfach trauen nehmen wir jedenfalls mit. Und
freuen uns auf das Training im nächsten Jahr!

•

Als Drachenvergnügungssegler habe ich natürlich Federn lassen müssen und erstmals
das Regatta-Feeling kennen gelernt, wie der Drachen eingestellt wird und dergleichen.
Darüber hinaus viele nette Segler, wie Michael und Barbara Baert kennen gelernt.
Insgesamt eine tolle Veranstaltung, die es nächstes Jahr hoffentlich wieder geben wird.
Vielen Dank an den Initiator Martin Lutz, an Werner Fritz und Michi Lipp.

•

Danke Martin und Michi. Schnell segeln - schneller als die anderen!
Das ist faszinierend und Ihr beide habt uns begeistert und viel Erfahrungen
weitergegeben. Eine Freude dabei zu sein und neugierig auf Neues und Wiederholung.

•

Der Vortrag am Freitag von Werner war wunderbar - die adhoc gestellten Fragen wurden
perfekt beantwortet, entweder von Michi, Martin oder Werner bzw zusammen 😃 Kompetenz auf höchstem Niveau, sympathisch, unaufgeregt, niemals belehrend.... vielen
Dank für die tollen Tage, für's Organisieren und Engagieren, freu mich auf die Staterer
(Staatameisterschaft),

•

„Übung macht den Meister“ – Martin Lutz hat mit seinen aktuellen Erfolgen diesen
Grundsatz bestätigt. Er ist nicht nur der derzeitige Motor der österreichischen
Drachenflotte, sondern war auch Initiator und Treiber des erfolgreichen Drachentrainings
am Wolfgangsee. Er hat gemeinsam mit Werner Fritz und Michi Lipp Wissen und
Erfahrung weitergegeben, theoretisch, praktisch, sympathisch und erfolgversprechend.
Hoffentlich bald wieder, und herzlichen Dank dafür !

Werner Fritz verriet am Freitag im der Clublounge seine Geheimnisse bezüglich Segel und
Trimm.

Betanken der Schiffe und Michi Lipp beim Touch down an der Falkensteinwand:

Und wenn alle genug trainiert haben, kommen sie mit auf die Regattabahn (oder?)

Vielen Dank an alle Teilnehmer!
Nächstes Jahr ca. März gibts dann eine Ausschreibung für 2023.
Martin

