
Mein erstes Jahr im 29er 
 

Nach dem ersten Ausprobieren des 29ers im letzten Herbst habe ich mich diesen Frühling auf die 

Suche nach einer geeigneten Segelpartnerin gemacht. Da sich an der Möhne nichts ergeben hat, war 

ich froh, mit Annika Kemper eine segelverrückte ehemalige Open Bic Seglerin aus Aachen gefunden 

zu haben. 

An Karneval hatten wir unser erstes Training auf dem Baldeneysee in Essen (selbstverständlich 

verkleidet), jedoch war dies eher ein Kentertraining, da wir bei drehenden und böigen Winden 

gesegelt sind und wir beide noch nicht allzu oft auf dem sehr kippligen 29er gesessen hatten. Trotz 5 

bis 6 Grad Wassertemperatur und gleichen Schwimm- und Segelanteilen haben wir die ganze Zeit 

gelacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Baldeneysee; 25./26.2.  

 

 

Medemblick 1./2. April 



Weiter ging es dann mit Trainings an der Möhne, am Elfrathersee in Krefeld, in Medemblick (NL). 

 

 
Caro Junker und Janne bei zu viel Wind und Regen an der Möhne 

 

 
Elfrathersee es geht voran… 



In den Osterferien war es dann so weit, als meine Familie und ich bei Verwandten in England waren, 

haben wir ein eigenes gebrauchtes Boot gekauft. Von da an waren wir nicht mehr auf das Leihboot 

von Holger Jess angewiesen, welches er uns netterweise zur Verfügung gestellt hatte. 

 
Das eigene Boot wird in der Nähe von Liverpool zum ersten Mal verpackt 

 

Um jedoch beim Ostertraining in Borgwedel an der Schlei teilnehmen zu können, mussten mein 

Vater und ich erstmal einen Tag lang am Boot basteln.  

 

 
Borgwedel an der Schlei 18.-23.4. 



 

Wir hatten uns zu einem 5 tägigen Anfängertraining bei Patrick Böhmert (dem 29er Landestrainer für 

SH) angemeldet. Wir wohnten in der Jugendherberge und segelten direkt davor auf der Großen 

Breite. In Borgwedel war es so kalt, dass unsere Schoten morgens eingefroren waren und der 

Frühsport aufgrund zu niedriger Temperaturen ausgefallen ist. Unter anderem stand reichlich 

Theorie und Bootsarbeit auf dem Plan, aufgrund der vorherrschenden Wetterlage (5°C Luft und 

Wasser, West 5-6 Bft), haben wir es jedoch nie mehr als 2 Std. auf dem Wasser ausgehalten. 

 

Am folgenden Wochenende sind wir dann unsere erste 29er Regatta am Wittensee gesegelt.  

Trotz unseres besten, eines zwölften Platzes hatten wir schlussendlich bei 17 Booten kein Boot mehr 

hinter uns. U.a., weil wir eine Wettfahrt aufgeben mussten (wg. gebrochener Trapeztalje) und in 

unserer ersten 29er Wettfahrt überhaupt mit Steuerbordbug einen Frühstart hingelegt hatten.  

 

Da wir die kommenden 2 Wochenenden in Kiel zum Training und am darauffolgenden Wochenende 

zur YES Regatta in Kiel waren, ließen wir das Boot in Kiel stehen. Bei der YES Regatta wurden wir 48. 

von 51. - für uns bei Wind und großem Feld ganz großes Kino.  

 

Am 10./11. Juni starteten wir beim Eckernförder Eichhörnchen, wo wir den 6. Platz von 12 

Teilnehmern erreichten und mächtig stolz nach Hause kamen.  

 

Am ersten Sommerferien-Wochenende haben Annika und ich dann noch einen Tag an der Möhne 

mit Hannah Huth und Elena Kirchhoff vom SKMD, auf ihrem 29er, zwei J70 und Klaus Reffelmann mit 

seinem Finn trainiert. Netterweise konnten wir das Motorboot der Heinz Nixdorf Academy nutzen, 

denn mit dem 29er sind wir für das WYD Schlauchboot zu schnell.  

https://youtu.be/laXOe5keAhQ 

 

Die deutsche Jugendmeistershaft in Travemünde mussten wir leider ausfallen lassen, da wir mit der 

Familie drei Wochen mit einer Elan 340 in Dänemark und Schweden unterwegs waren. 

 

LJM Schleswig-Holstein in Travemünde 16./17.9. 

 

Nachdem klar war, dass die im WYD geplante NRW 29er Landesjugendmeisterschaft leider aufgrund 

zu weniger Meldungen nicht stattfinden konnte, sind Annika und ich erst für ein Wochenende zum 

Training mit den Seglern aus Hamburg und Lübeck nach Travemünde gefahren, um dann am 

folgenden Wochenende die schleswig-holsteinische LJM beim Lübecker Yacht Club zu segeln. Hier 

starteten wir erstmals mit zwei Booten von der Möhne, da Hannah und Luisa Huth (SKMD) dort ihre 

erste 29er Regatta gesegelt sind. Vielen Dank an Sven Henze dafür, dass wir seinen Doppeltrailer 

ausleihen durften. Vor Ort haben wir alle gemeinsam gezeltet.  

Die schleswig-holsteinische Landesjugendmeisterschaft schließt traditionell alle Jugendklassen ein. 

So waren außer den 29ern (30) auch Optis (79), 420er (18), Open Bics (21), Teenys (10), Laser Radial 

(9), Laser 4.7 (11); Piraten (8) am Start. Die Huth-Schwestern haben die Regatta bei leichten Winden 

nach 5 Wettfahrten als 24. und wir als 15. beendet. Eine tolle Veranstaltung mit über 240 

Teilnehmern! 



 
 

 
 

 

Nach einem weiteren Trainingswochenende in Medemblik mit den holländischen 29ern (natürlich 

alle Ansagen auf englisch), ging es dann zur Deutschen Meisterschaft nach Tutzing an den 

Starnberger See bei München. Da wir mittlerweile so viele andere Segler kannten, hatten wir uns mit 

ihnen per WhatsApp bereits über die Logistik für das Zelten und Essen ausgetauscht. Alles hat prima 

geklappt und wir sind 27. von 43 Teilnehmern geworden.  



 
IDM in Tutzing 30.9.-3.10. 

 

Am ersten Wocheneden der Herbstferien bin ich, obwohl meine Vorschoterin Annika keine Zeit 

hatte, noch in Berlin auf dem Wannsee gesegelt. 505’er Segler haben mich mit nach Berlin 

genommen, gewohnt habe ich mit einer 29er Seglerin aus Eckernförde im VSAW und gesegelt bin ich 

mit Rasmus Fischer aus dem Kieler Yacht Club. Es war ein lustiges Wochenende mit all den 

verschiedenen Leuten und eine neue Erfahrung, mit einem anderen Vorschoter zu segeln. Als 5. von 

10 gestarteten Booten haben wir gemerkt, dass uns die gemeinsame Übung fehlte. Es wäre sonst 

vielleicht noch mehr drin gewesen.  

 

Die Saison habe ich mit meiner Vorschoterin Annika Kemper als 44. in der deutschen Rangliste 

abgeschlossen. Während wir am Saisonanfang noch damit gekämpft haben, „über Wasser zu 

bleiben“, sind wir bei der Deutschen Meisterschaft auch in den 10 Wettfahrten mit Wind gar nicht 

mehr gekentert. Wir haben im Laufe der Saison gesehen, dass Training auf diesem athletischen Boot 

wirklich notwendig ist, sich aber auch auszahlt. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Saison, 

hoffentlich lernen wir weiter so schnell dazu, wie in diesem Jahr. Über die Saison gesehen, haben wir 

fast nichts kaputt gemacht, was für das Boot spricht. Trotzdem werden wir für das kommende Jahr 

noch in einen neuen Satz Segel investieren müssen, da wir bisher nur die Segel, die wir mit dem Boot 

gekauft haben, genutzt haben.  

 

Unser Winterprogramm steht noch nicht, aber zu Ostern wollen wir im kommenden Jahr an den 

Gardasee, d.h. wir werden bei entsprechendem Wetter sicher vorher auch im Winter trainieren. 

 

Janne Achenbach 

WYD 


