
Mein erstes Jahr in der Europe mit der KV-Europe GER 1409 

Für meine erste Saison in der Europe habe ich 
von der DEKV die Winner-Europe GER 1409 zur 
Verfügung gestellt bekommen. Leider gab es in 
meinem Verein in Berlin für die Opti-Umsteiger 
kein Anschlusskonzept, aber selbstverständlich 
wollte ich nach meiner Opti-Zeit weiter segeln. 
Tania aus Hamburg (GER 18) stellte den Kontakt 
zu Sandra (GER 13) her und schon hatte ich 
mein erstes Probetraining im Sommer 2018 auf 
dem Tegeler See in der Europe. Für mich stand 
sofort fest: das ist meine Bootsklasse. Doch 
woher sollte ich ein Boot bekommen? Auch hier hatte Sandra eine sehr gute Idee:“ Bewirb dich 
doch um eine Europe von der Klassenvereinigung“. Mit ein bisschen Glück durfte ich „mein“ Boot 
in Barth im Ostertrainingslager übernehmen. Ute (GER 91) hat mir eine sehr tolle erste Einweisung 
in das Boot gegeben. Ein wenig ängstlich war ich anfangs schon, aber nach ein paar Tagen lief es 
schon ganz passabel. 

Nach dem Trainingslager haben wir das Boot dann nach Berlin gebracht. Im Europe Team Berlin 
hatte ich die das große Glück, an dem wöchentlichen Bezirkstraining bei Christoph (GER 1631) 
teilzunehmen.   

Bis zu den Sommerferien bin ich neben der Europe 
auch noch meinen Opti gesegelt. Doch wer einmal 
Europe gesegelt ist, fühlt sich im Opti nicht mehr so 
richtig zu Hause. Deshalb fiel mir der Abschied aus 
der Jüngstenklasse nach meiner letzten Opti-Regatta 
auf Helgoland auch gar nicht schwer.  

Meine erste Regatta in der Europe war dann der 
Mardorfer Pott auf dem Steinhuder Meer. Ich wurde 
dort von einer netten Gruppe von Europe-Seglern 
begrüßt. Alle waren hilfsbereit und aufgeschlossen, 
auch wenn es bei mir mit dem Aufbauen noch etwas 
hakte.  

Als nächstes fuhren wir dann an den Dümmer See 
zur Regatta. Schnell fand ich Anschluss in der 
Trainingsgruppe und freute mich über Europe Segler/

innen in meinem Alter. In meiner Trainingsgruppe in Berlin bin ich nämlich das Küken.   



Schon im Herbst war ich von der Europe dermaßen überzeugt, dass ein eigenes Boot her musste. 
Seit dem bin ich stolze Besitzerin der Winner-Europe GER 131. Bei der IDM im Herbst in Kiel 
Schilksee habe ich dann jedoch noch einmal mit der KV-Europe teilgenommen. Am letzten Tag war 
viel zu viel Wind und Welle für mich und ich bin andauernd gekentert. Trotzdem war ich mächtig 
stolz, zwei von drei Wettfahrten durchgehalten zu haben. 

Nach der IDM habe ich dann in Berlin die Boote gewechselt und bin von da an mit meiner eigenen 
Europe gefahren. Wenig später habe ich dann die KV-Europe abgegeben. 

Mit der GER 1409 konnte ich viele Erfahrungen sammeln und vor allem die Bootsklasse und die 
Segler kennen lernen; beides möchte ich nicht mehr missen. 

Eure Martha (GER 131) 


