Mein Name ist Pascal Schulz. Ich wollte nach meiner Opti-Zeit - die ich mit meiner letzten Regatta
auf Helgoland 2019 beendet habe, gerne weiter Segeln und habe mich informiert, welche die
nächsten Klassen im Einhandsegeln sind. Dabei bin ich auf die Europe und den Laser gestoßen.
Martha (GER 131) eine Freundin mit der ich schon lange im Opti gesegelt bin, ist in die Europe
umgestiegen und hat mich gefragt, ob ich vielleicht mal ein Probetraining mitmachen möchte. So
bin ich im September 2019 das erste Mal eine Europe gesegelt. Mir fiel der Einstieg relativ leicht,
es war im Prinzip wie im Opti nur etwas wackeliger. Ich bin 2 oder 3 zum Probetraining gegangen,
dann war die Segelsaison für 2019 leider auch schon beendet. Für das Probetraining hat mir bis
dahin Sandra (GER 13) ein Boot geliehen. Sie meinte dann zu mir, ob ich mich nicht für ein Europe
Leihboot der Klassenvereinigung bewerben möchte. So könnte ich eine weitere Saison eine
Europe segeln und ausprobieren und schauen ob dies wirklich meine neue Bootsklasse ist, in die
ich umsteigen möchte. Die Bewerbung klappe, es ging dann auch sehr schnell und zur neuen
Segelsaison stand mir das KV Boot (GER 1409) zur Verfügung. Nur dann kam leider Corona und wir
waren im ersten Lockdown, bevor ich das erste Mal segeln konnte. Nach Wochen langem Warten,
konnte ich dann zusammen mit meiner Trainingsgruppe aus Berlin, auf dem Tegeler See das
Training endlich wieder starten. Kurz darauf stand für mich schon meine erste Regatta in der
Europe auf dem Programm, der Willi Möllmer Gedächtnis Preis 2020 vom 20.06. - 21.06.2020 in
Berlin Wannsee auf der Unterhavel. Nach der Sommerpause fand zum Glück regelmäßiges
Training statt, sodass ich mich gut auf meine zweite Regatta in Lübeck für den Trave-Breitling Cup
vom 19. -20.09.2020 vorbereiten konnte und mit dem 7. Platz einen sehr zufriedenen Rang
erreichte. Es war ein sehr durchwachsenes Jahr - bedingt durch Corona - aber trotzdem mit vielen
schönen Erinnerungen und tollen Erlebnissen im KV Boot. Ich denke, ich werde mir in naher
Zukunft auch eine eigene Europe zulegen. Ich bedanke mich sehr bei Sandra (13), Christoph (GER
1631) für das Training und bei meiner Trainingsgruppe die mich sofort nett und liebensvoll
aufgenommen hat. Es hat mir sehr viel Freude und Spaß bereitet eine neue Segelklasse
auszuprobieren und ich glaube auch gefunden zu haben.
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