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EsgehtauchohneTiaining
SegelnChristian Schneidervon der SG Bärenseekurz vor Gewinn des Allgäu-Cups
VOT{HAIIUELWEIS
l(anfrcuren Er ist elfJahre alt und in
seiner Alterskl,asse derzeit einer der
besten Junge auf den Seen i:o der
Umgebung. Christ'an Schneider,
der für die Seglergemeinschaft Bärensee an den Sart geht, liegt beim
Allgäu-Cup sehr gut im Rennen. Bei
der Regatta am Forggensee belegle
er in beiden Läufen dea ersten
Rang, am Niedersonthofener See
wurde er einmal Etster. und einmal
Zweiter. Unter dern Strich fübrt er
die R4ngliste nach zwei von vier Regatten deuuach an.
,"Die Chaacen, dass ich gewinne,
stehen ganz gut*, sagt er. Eigentlicü
war er ohne gloßes äel io die Wettkämpfe gegangen. Ledigligh sinen
guten Platz wollte er erreichen. Ob

er in der Tat als Gesamhieger gefeiert werden ksnn, entscbeidet sich
am 16. und 23. September.

ii

Seit vier Jahrco segelt der Schüler
vom Jakob-Brucker4ymnasium
in
Krufbeuren. Ange&ngen bat er,
weil sein Vater selbst segelt und er es
einfach oauch mal ausprobieren
wollte". Dass aus ihm eitr derartiger
Crack nird, bat damals aber wohl
noch niemand gewusst. ,,Es hat auch
eineinbalb labre gpdauert, bis ich ei.igermaßen segeln konnte", erinnert er sich.

NlctrtsScldlrunespaselcrl
In der Vergangenhsit lid auch
nic;ht alles ohne das ein oder andere
\Peh-Vebchen
ab. Schlimmere
sind aber nicht passiert. ,,Ich
das Holzteil vom Segel zwei
odet drei Mal an den Kopf bekommeno, sagt Christian Schneider und
lacht.

In wenigeu Tagen steht dqnn die
alles entscheidende Regatta bevor.
Soaderlich nenrös scbeint der Elfjährige nicht zu eein: ,,Ich trainierte
dafih nicht", erzählt er. -Ich eegle
mehr oder weniger nur aus Spaß',
meint er. Für die enbcheidendeo
Tage wilnscht er sich lediglich gutes
Wetter. Perfekt wäre für ibn ein
sonniger Tag mit vi,el Vind und
Temperaturen un die m bis 25
Grad C-elsius.
Die Saison neigt sich deu Ende
zu, aber auch 2008 möchte Christian
wieder ins Geschehen eingreifen
Besondere Zielehat er sich auch im
nächstenJabr aicht gesetzt, \Fas daaach aber geschieht' sei ooch völlig
offen. Zunächst gilt die Konzentration dem AllgÄu Cup - auch ohne
Training im Vorfeld

