
Bericht Jugend 2019 

Im September war die Jugend aktiv und viel unterwegs.  

Die Deutsche Meisterschaft in Friedrichshafen warf große Schatten im Voraus und so waren  Jana 

Vlasic vom MBC Benningen und Aaron Mayer auf der Pressekonferenz in Friedrichshafen zu Gast und 

Stand der örtlichen Presse Rede und Antwort was ist Motorbootslalom.  Eine kurze Fahrt auf dem 

Messesse war für die Presse sehr beeindruckend.  

   

 

Nach Rückkehr  vom Bodensee und Ankunft im Hafen Iffezheim warteten schon die Teilnehmer des 

Trainingslager auf uns. Benningen, Esslingen und Iffezheim hatten sich für eine 

Trainingsgemeinschaft verabredet. Aufbau der Zelte und des Parcours und im Anschluss hatte Sandra 

das erste leckere Essen für uns gezaubert. Nach kurzem Kennenlernen untereinander war es auch 

Zeit für eine waagerechte Position. 

Am Samstagmorgen hatten wir Frühstück und danach ging es in 2 Gruppen gleich zum Training. Eine 

Gruppe mit Bernd im Hafen übte anlegen, ablegen, Knoten, die andere Gruppe mit Nadine hatte viel 

Spaß beim Training im Parcours mit Wellen. Sandra hatte die Aufsicht über die Küche und die Jugend 

kochte abwechselnd. Nach dem Nachmittagstraining hatte Didi unser Vorstand sein Wasserskiboot 

für die Jugend zur Verfügung stellt und wir probierten uns noch im Wasserski und Wakeboard. Den 

Abend ließen wir mit Lagerfeuer und Stockbrot ausklingen.  Am Sonntag nach dem Frühstück waren 

nochmals 2 Trainingseinheiten angesetzt bevor es nach dem Mittagsessen zum Aufräumen ging. Die 

Küchenfee lies im Speiseplan keine Wünsche offen und sogar Carepackete erreichten uns über den 

Wasserweg.  Nach einem gemeinsamen Abschluss waren alle glücklich und wir konnten gut auf das 

kommende Wochenende die Deutsche Meisterschaft am Bodensee in Friedrichhafen blicken.  

  



  

  

  

 

Die Anreise an den Bodensee erfolgte mit den Eltern. Nach Check in wurden die Quartiere bezogen. 

Die Mädels bei Familie Hofmann, die Jungs im Naturfreundehaus. Am Samstagmorgen bei herrlichen 

Sonnenschein und blauem Himmel starteten die ersten Wertungsläufe gegen 10:45 Uhr. Nach 

einigen technischen Problemen an den Booten erfolge spät abends von Klasse 6 noch der 3. Lauf. 

Sonntag Morgen starteten wir pünktlich um 10 Uhr mit den dritten Wertungsläufen. Die herrliche 

Kulisse am Bodensee mit Bergen zu greifen nah, Sonne und blauem Himmel war eine tolle Lokation 

für ein Meisterschaft. Die sehr kurze Planungsphase und die anstrengenden Tage außer Acht 

gelassen war es eine tolle Veranstaltung. Die Siegerehrung beendete die Veranstaltung mit guten 

Platzierungen für Iffezheim und einem guten 4. Platz von BaWü in der Länderwertung.  



  

  

Wer mehr vom Bodensee erfahren möchte, anbei die Links der Interboot mit: 

https://www.interboot.de/presse/pressebilder/#/detail/C20640AB-58FE-4427-BCB1CA2E4CA24DB3 

https://www.interboot.de/die-interboot/hafen-sport/schlauchbootslalom 

https://www.interboot.de/presse/hoerfunk-service 

https://www.interboot.de/presse/tv-servicevideos/video-downloads 

Das Video ist für dein Sehvergnügen erhältlich bei https://vimeo.com/361622009  

 

Nach erfolgreichem Abschluss der Deutschen Meisterschaft können die Boote und Motoren der 

Jugend winterfest gemacht werden. Der Jugendarbeitsdienst war sehr entspannt und sehr schnell 

war alles aufgeräumt und in der Garage verstaut. Es war sogar noch Zeit für eine Geburtstagsfahrt in 

den Wald um das 60 Jahre alte Museumsstück des MBC etwas aufzuhübschen.  
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Das nächste Jugendevent ist das Hüttenwochenende im Ochsenstall  22.11. – 24.11.19 

Bis dahin alles Gute, eine schöne Wintersaison und guten Start in die neue Bootssaison.  

          Jugendleiterin Nadine  


