
Bereit für die wichtigste Mission in 2019 

Es ist soweit! In wenigen Tagen startet unsere Weltmeisterschaft in Auckland, Neuseeland und wir 
fühlen uns fit und super vorbereitet, um nächste Woche unseren deutschen Startplatz für die 
Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu sichern! 
Neuseeland ist sowohl im Alltag spannend, als auch seglerisch besonders vielseitig und wahnsinnig 
anspruchsvoll! Die letzten drei Wochen Training hier haben uns gezeigt, dass wir uns für die 
anstehende Aufgabe nicht auf spezielle Bedingungen einstellen können, sondern mit dem 
bestmöglichen Allround-Paket an den Start gehen müssen.  
Bei den Ozeanien Meisterschaften in der ersten Hälfte der laufenden Woche hat das finale Testen von 
Material und ein, zwei unglückliche Ereignisse - jeweils in Führung liegend - uns von einem 
Gesamtergebnis nahe der Medaillenränge abgehalten. Dennoch gehörte unsere Serie nach nur drei 
Regattatagen zu den besten der stark besetzten, internationalen Flotte, die mit 51 Teams aus über 20 
Nationen als „wm-like“ zu bezeichnen ist!  
Mit diesem Ergebnis bei der WM nächste Woche würden wir zwar unsere eigenen Erwartungen nicht 
erfüllen, allerdings mit großem Vorsprung den deutschen Startplatz für nächstes Jahr sichern! 
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Es ist immer wieder etwas besonderes, diesen monatlichen Newsletter zu schreiben: 
Meistens an einem „Layday“ nach langen Trainings- ode Regattatagen.  
Meistens mehrere tausend Kilometer von Deutschland entfernt.  
Fast immer mit frohen Botschaften über Resultate nach Regatten oder Fortschritt aus dem Training.  
Fast immer mit neuen Bildern geschmückt, von den schönsten und aufregendsten Orten, die man sich 
als junger Sportler auf dieser Welt vorstellen kann.  
Immer voller Dankbarkeit für alle, die schon lange oder erst seit kurzem hinter uns stehen und an 
unsere gemeinsamen Ziele glauben! 
Und immer mit dem Bewusstsein, dass es ohne euch nicht ginge und mit dem Glauben an Fortschritt 
und der unendlichen Motivation, diese Ziele zu erreichen.  

Wir danken euch und sind stolz, euch hinter uns zu wissen! Das macht uns stark. 


