
 
World Champion Youth Foil A's class 
 
Die Youth Weltmeisterschaft in Torregrande vom 16-22. Mai 
ist der wichtigste Wettkampf in meinem Kalender 2022. 
 
Jetzt bin ich World Champion in der Youth Foil A's class - im 
Vergleich zum letzten Jahr wo ich es gerade in die top 10 
geschafft hatte. Mit diesem Titel bin ich sehr glücklich und 
dankbar dass sich das viele Training ausgezahlt hat. Alles hat 
zusammen gepasst und ich konnte beste Leistung abliefern. 
 
An der Regatta habe ich vieles richtig gemacht. Mein 
Upwind-Speed war schneller als meine Konkurrenz und das 
habe ich auch konsequent ausgenutzt. Ebenfalls viel 
ausgemacht hat meine Präzession bei den Laylines, dort 
konnte ich auch viel herausholen. 
 
Schwierigkeiten hatte ich auch. Meine Starts waren immer ein bisschen zu spät, wodurch ich jeweils einige Meter vergeben 
habe. Starts muss ich intensiver trainieren. Mit den Seegräsern hatte ich auch kämpfen, diese haben mir in einem Rennen 
den ersten Platz gekostet. Jeder hatte hin und wieder ein Kampf mit Seegräser. 
Mein Downwind-Speed war am Anfang langsamer als meine Konkurrenz. Im Verlaufe von den 16 Rennen habe ich meinen 
Speed sowie Winkel verbessert und konnte dadurch auch im Downwind Distanz ausbauen. 
 

Für mich war es neu die große Flotte 
anzuführen. Bei den vorherigen Races hatte ich 
immer Kitefoiler vor mir welchen ich folgen 
konnte. Aber wenn Du ganz vorne mitfahren 
willst, musst Du wissen wohin. Nebst dem 
schnellen Fahren sind taktische Race 
Entscheidungen ausschlaggebend, das ist nicht 
einfach, da taktische Entscheidungen oft akut zu 
fallen sind, und das ist mir meistens auch gut 
gelungen.  
 
Um so eine Weltmeisterschaft gewinnen zu 
können, muss Vieles zusammen passen. Dazu 
bin ich angewiesen auf viele andere Personen, 
sowie Familie, Coaches, Sponsoren, Verbände 

sowie auch die Schule musste da mitspielen. Ich möchte mich hier bei allen herzlich bedanken.  
 
Nach ein paar kleineren Wettkämpfen gehts an die Europameisterschaft im Juli. 
 
Liebe Grüsse 
Gian Andrea 


