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MitTeqm-Hqrmonie
zurWeltmeisterschq
11ie Kieler Woche im 420er
I-,/haben siegeradeersthinter
sich,dieTeilnahmean derWeltvor Valenciasteht
meisterschaft
alsgroßesZiel noch an.Für das
balrische
Team
Isabella
Knaus/Sarah
Eisenlohrhat sich
die Zusammenarbeitseit dem
vergangenen
Sommerzu einem
Erfolgsmodell entwickelt, so
dasssiemit der\4A4-Qualifikation die Zielsetzung flir diese
Saisonschonerftlllt haben.
lsabella begannmit neun lahIren ihre Segelkarriere
im Optimisten. Nach ftinf erfolgreichen Saisonsmit der dreimaligen Teilnahmean der IDJüM
und vielen internationalenRegattenstiegsiein den420erum.
DerbesondereReizdieserKlasseergibt sichfur dasTalentaus
der Positiondes420ersalsvorolympischemBoot zum 470er,
den starkenFeldernund dem
hohentaktischenAnspruchder
in dersichmit ihren
Jugendjolle,
ersten Vorschoterinnen elste
Rängebei den österreichischen
und bayerischenMeisterschaf2011 lieundeten sich Isabella
und Sarahin ihrem Münchner

Heimatclub (MYC) an. Zum
erstenMal begegnetwaren sie
sichallerdingsschondrei Jahre
früher bei den bayerischen
Schülermeisterschaften2008
im Rudern,alsSarahnoch kurz
vor dem Start als Fünfte im
Teamvon Isabellaeingesprun
gen ist.
2012 beschlossendie beiden
zusammenzu segeln,denn die
Harmonie zwischen den beiden stimmte auf Anhieb. Für
Sarahwar es zwar erst einmal
schwierig, den richtigen Zugang zum Leistungssegeln
zu
finden, lernte aber schnell.Bei
der ersten gemeinsamenRegatta, der Kieler Woche 2012,
hattendiebeidennachnurfünf
gemeinsamen Trainingstagen
schon ihr erstesErfolgserlebnis. Trotz mittelstarkemWind
und schwierigerWellebeendeten siedieGroßregattamit dem
zehnten Platz von über 150
Teilnehmern. Kleine Pannen
bei denSpimanövernwarenallerdings noch dabei. Wie
schweres ist, dieseErfolge bei
einer Großregattezu wiederholen, erlebte das Duo allerdings bei der Kieler Woche in

diesem Jahr. Nach einigen
guten Platzierungenzum Auftakt, kassiertenKnaus/Eisenlohrzum Startin die Finalserie
eine Frühstart-Disqualifikation.
Am
Ende reichte es unter
den 165 Teamslediglich zum 45. Platz.

r-\ as Teamtrainiert
l-,/regelmäßig
im
Münchner Yachtclub
am Starnberger See.
Zusätzlichwerden die
beiden vom internationalen
Coach
Slawomir Dziubi ski,
genannt,,Slawek",betreut. Der polnische
Trainer war ein äußerst
erfolgreicher
Seglerinseinerjugend
Erst seit einem )ahrbilden IsabellaIGaus und SarahEisertlohrein Team,haben und hat später einige
Olympiakampagnen
sich aber bereits in der deutschen Spitze etabliert und für die weltmeisterschaft
vorValencia qualifiziert. Foto IMMAC
betreut.
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aus
1-1le beidenSeglerinnen
I-./rdem Münchner Yacht
Club wurden 2013in den Perspektivkaderdes Bayerischen
Landesseglerverbandsberufen. Zudem wurden sie für die
Immac SailingAcademy 2013
nominiert. Dort profitieren sie
neben finanzieller Unterstützung von vielen Workshops
über Sport,Ernährung,Taltik,
Wetterkundeund vielemmehr.
Im Finale der Endausscheidung zurWM wrrrdedasTeam
Vorläumit den eingebrachten
fen insgesamtSiebteund hat
sich alsdrittes Damenteamfür
dieWM qualifiziert.Saisonhöhepunkt ist dieWM inValencia
Ende Juli. Da Isabellaim vergangenenJahr schon den 13.
Platzerreichte,sind die Erwartungen groß. Eine erfolgreiche
WM und der Umstieg in den
olympischen470 genießenbei
dem TeamdaherPriorität.
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