
FAQ Comersee-Training 
 
Wind und Wetter 
Am Comersee herrschen an Ostern kalte Temperaturen. Schnee ist nicht ungewöhnlich.  
Außerdem ist zumindest ab Mittag mit sehr viel Wind und Welle (bis zu 5-6 Bft) zu rechnen. 
Daher ist auf die Ausrüstung besonders zu achten! 
 
Ausrüstung: 
Trockenanzug und warme Sachen zum Drunter ziehen, Schwimmweste, Neoprenschuhe, 
Neoprensocken, Neoprenhandschuhe, Mütze, Sonnenbrille, Sonnencreme, Müsliriegel, 
Trinkflasche 

 Optis: einsatzfähige, komplett ausgerüstete Boote. Ganz besonders wichtig: große 
Pütz(en), Mastsicherung, Auftriebskörper 

 Laser: einsatzfähige, komplett ausgerüstete Boote. Ganz besonders wichtig: 
Mastsicherung 
 

Für die Eltern: die Boote, auch die Motorboote werden täglich mehrfach vom Strand aus 
geslippt. Daher ist es gut, wenn die Eltern mit Trockenanzügen oder Anglerhosen 
ausgestattet sind, um beim Slippen der Boote helfen und weit ins Wasser hinein gehen zu 
können. Eine Einsatzplanung (Stranddienst) wird vor Ort erstellt. 
 
Unterkunft 
Die Unterkunft ist von den Teilnehmern selbst beim Campingplatz Europa in Domaso zu 
buchen. Übernachtung ist entweder im eigenen Wohnmobil möglich, in den Bungalows oder 
im Hotel des Campingplatzes. Teilnehmer des Trainings erhalten 10 % Rabatt. Bitte bei der 
Buchung nennen. 
 
Anreise 
Die Anreise und der Transport der Boote ist von den Teilnehmern selbst zu organisieren. Wir 
sind darauf angewiesen, dass sich Teilnehmer-Eltern finden, die sowohl Mehrfachhänger 
und Motorboote mit zum Comersee ziehen. 
 
Verpflegung 
Die Verpflegung ist von den Teilnehmern selbst zu organisieren. Die Erfahrung zeigt, dass es 
gut ist, sich in Gruppen zusammenzutun, um insbesondere die Mittagsverpflegung zu 
gewährleisten. So müssen nicht immer alle Eltern zur Mittagspause am Campingplatz sein. 
Supermärkte und Bäckerei sind fußläufig zu erreichen. 
 
Wie sieht ein Trainingstag aus 
Wir starten mit einer kleinen Einheit Frühsport, anschließend gibt es Frühstück (bei den 
Eltern). Von ca. 10 – 12 Uhr geht es aufs Wasser. Nach der Mittagspause gibt es eine zweite 
Wassereinheit, je nach Wind und Kräften der Segler*innen bis ca. 17 Uhr. Sollte mal kein 
Wind sein, kann es Theorieeinheiten geben. 
Generell gilt: jeder darf segeln, aber niemand muss! Insbesondere nachmittags kann es sehr 
viel Wind geben. Für uns steht der Spaß am Segeln im Mittelpunkt. 
 



Am Samstag gibt es noch keinen Frühsport. Wir starten um 10 Uhr mit einer Begrüßung. 
Boote sollten bereits aufgebaut sein und die Segler*innen umgezogen. 
Mittwochs segeln wir bis zum frühen Nachmittag, so dass eine Abreise gegen Abend möglich 
ist. 
 
Müssen die Eltern den ganzen Tag am Campingplatz sein? 
Nein . Für das Slippen der Boote ist es gut, wenn immer einige Eltern vor Ort sind. Die 
Mittagsverpflegung für die Segler*innen muss gewährleistet sein. Hier können sich die Eltern 
in Gruppen organisieren, so dass tagsüber nicht immer alle Eltern vor Ort sein müssen. Ein 
Tagesausflug nach Como oder eine Wanderung sind so auf jeden Fall möglich! 


