
Hallo SVGler, 

hier ist Arne Gruschka, 

ich möchte über meine segelsportlichen Aktivitäten und Neuigkeiten in dieser Saison berichten.  

Bereits im Winter habe ich an mehreren Wochenenden in Hameln über den Segler-Verband-Niedersachsen an 

Lehrgängen für den Trainer C (Breitensport und Leistungssport) teilgenommen. Im Mai habe ich dazu am Speicher-

see in Geeste den praktischen Teil absolviert. 

Im SVG sieht mich der ein oder andere ja bestimmt immer mittwochs zum Opti-Training. Hier unterstütze ich mit 

Bjane zusammen Tina und Michelle, damit die vielen Optikinder gut betreut werden. Auch habe ich bereits eigene 

Trainings für 420er Teams gegeben. Hierzu werde ich von der Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer unterstützt, 

die mir ein Motorboot zur Verfügung stellt. Zukünftig werde ich auch für die Wettfahrtvereinigung als Trainer die 

420er Klasse am Steinhuder Meer trainieren. 

Jetzt aber zu meinen eigenen Segelaktivitäten: Als ich mich im Herbst entschloss aus dem 420er auszusteigen, war 

die große Frage, in welche Bootsklasse ich umsteigen würde. Welche Bootsklasse kommt in Frage unter Berück-

sichtigung, dass die Bootsklasse hier für das Steinhuder Meer geeignet ist, dass eine gewisse Anzahl an Booten in 

dieser Klasse hier segelt und was vor allem Spaß macht?  

Es sollte der Flying Dutchman werden!  

Schade, dass die FD-Weltmeisterschaft 

bereits im Jahr 2016 schon am Steinhuder 

Meer war, da wäre ich gern mit-gesegelt, 

aber dazu später mehr, denn die Teil-

nahme an einer WM klappt noch! 

Die FD-Klassenvereinigung sponsert für ein 

Jahr das sogenannte „Newcomer“-Boot, 

ein regattafähiger FD, der zwar schon älter 

als ich ist, aber für den Einstieg ausreicht. 

Dazu kommen noch ein Trailer und eine 

Versicherung. Ich habe mich beworben 

und es hat tatsächlich geklappt. Mit 

meinem Vorschoter Christian Meyer habe ich das Newcomerboot bekommen und segle seitdem in der FD Klasse. 

Es ist schon eine große Umstellung vom 420er zum FD. Diverse Trimmmöglichkeiten muss man erstmal kennen-

lernen und außerdem bin ich vom Vorschoter zum Steuermann gewechselt. Ich muss aber sagen, dass wir super 

aufgenommen wurden in der FD Gruppe und uns die erfahrenen FD-Segler viele Tipps geben. Der FD liegt übrigens 

im HYC, da wo die Hochburg der FD Segler vom Steinhuder Meer ist. 

Einige Regatten sind wir seitdem bereits gesegelt. Unter anderem die Deutsche Meisterschaft in Röbel an der Müritz. 

Da hatten wir fast immer 4-5 Beaufort und mit dem 36. Platz bei 53 Teilnehmern waren wir im ersten Jahr ganz zu-

frieden. Das Boot geht echt ab und meine Go-Pro habe ich oft mit an Bord und drehe coole Filme. 

So und jetzt nochmal zur WM, die ist dieses Jahr in Scarlino/Italien.  Ich bin dabei und fahre hin! Das war alles nicht 

ganz einfach, da ich seit dem 01.08. in einer Ausbildung bin und noch in der Probezeit bin. Aber alle Hürden sind 

genommen und vom 22.09. bis zum 30.09. bin ich mit dem Newcomerboot und meinem Vorschoter Christian dabei. 

Übrigens, wer sich für die FD Klasse interessiert, den nehme gern mal mit. 

Euer 

Arne Gruschka 


