
 
2022 Formula Kite European Championships 

 
 
Die Formula Kite European Championships in Nafpaktos (Griechenland) vom 25. Sep - 02 Okt ist der grösste 
Wettkampf in meinem Kalender 2022. 
 
Eine Woche vor den Europeans hatten wir eine 
Trainingswoche am Eventspot mit dem Swissteam. Das 
Camp war eine nützliche Vorbereitung für den Wettkampf. 
Wir hatten jeden Tag guten Wind und die Woche war im 
Umsehen vorbei. 90 Männer und 47 Frauen bereiteten sich 
nun für die Qualifikationsrennen vor. Am Startplatz wurde 
es richtig eng und der Asphaltbelag war nicht gut geeignet, 
für die Racekites zu starten. Dennoch habe ich mich auf die 
Situation einstellen können und habe schlussendlich auch 
kein Materialschaden verzeichnen müssen. 
Bei den 6 Qualifikation Rennen war auch der Wind recht knifflig, böig und ziemlich shifty. Die ersten 2 Rennen 
waren eher eine Lotterie da Sturmböen die Fleets herumgeblasen haben. Das habe ich im ersten Race mit 
einem DNF (did not finish) bezahlt. Ach, generell war ich mit meinen Starts nicht zufrieden. Ich bin dann doch 
noch im Mittelfeld gelandet (Silverfleet). 
Die 4 Silverfleet Rennen sind mir gut geglückt und ich konnte mich um 7 Plätze steigern. Schlussendlich 
platzierte ich mich als 48ter. Für mich ist das eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Ich war einer der 
jüngsten Teilnehmer und somit habe ich meine Erwartungen mehr als erfühlt. Ich nehme mir vor, für den 
nächsten Wettkampf in Brasilien meine Starts zu verbessern. Gerade in grossen Fleets muss ich meinen Platz 
suchen und verteidigen. Im Rennen will ich generell mehr Risiko eingehen und so weitere Plätze gut machen. 
 
Um an so einem grossen Wettkampf teilzunehmen, muss vieles zusammenpassen. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für mich gehts bereits in ein paar Tagen nach Brasilien. Zuerst ein bisschen TwinTip Spass und anschliessend 
die 2 Regatten - Copa Brasil und Pan American. Zum Abschluss trainiere ich noch eine Woche mit dem Swiss 
Youth Team. 
 
Nürensdorf 5.10.2022 
Gian Andrea 


