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Das Coronavirus und 
die Folgen für uns

Normalerweise sagt man, gut geplant ist 
halb gewonnen. Aber in Zeiten wie wir sie 
momentan erleben, funktioniert auch mit 
guter Planung nichts mehr. Eigentlich sollte 
heute der vierte Tag der Weltmeisterschaft 
stattfinden, nun sind wir seit Sonntag Zuhause 
und warten darauf zu erfahren wie weitere 
Schritte aussehen könnten.

Den Winter verbrachten wir mehrheitlich 
in Lanzarote. Von Mitte Oktober bis 
Ende Januar segelten wir 13 Wochen auf 
der wunderschönen Insel im Atlantik 
und profitierten 76 Tage von den super 
Bedingungen. Wir können ohne schlechtes 
Gewissen sagen: Dies war unser intensivster 
Winter unserer Segelkarriere. Es ist 
unglaublich wie sich eine gute Gruppe positiv 
beeinflussen kann und alle dabei viel mehr 
lernen und ihre Limits testen.

Zurück in die Gegenwart. Momentan ist 
vieles ungewiss. Feststeht, dass wir den 
Nationenplatz für die Olympischen Spiele 
per Re-allocation erhalten haben. Diese 
Re-allocation hat stattgefunden, weil der 
Kontinentalplatz von Ozeanien zurückgegeben 
wurde und wir nachgerutscht sind, aufgrund 
unseres Resultats an der WM 2019. Nun 
müssten wir noch die Swiss Olympic Kriterien 
erfüllen. Wo, wann und wie das sattfinden soll, 
wissen wird dank Corona leider noch nicht. 
Momentan sieht es so aus, wie die ganze 
Europa Saison (WM, WC und EM) gestrichen 
wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.
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Im Moment sind wird 
in Selbstquarantäne. 
So können wir ab 
Dienstag nach 
Magglingen/Ipsach 
zum Trainingslager, um 
einen einigermassen 
normalen 
Trainingsalltag 
aufrecht zu erhalten.
März 2020, Linda & Maja

Aktuelles findet Ihr 
auf unserer Website
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