
Auch international Spaß haben

Der Laser2 ist eine internationale Klasse und wird 
neben Deutschland auch in Italien, Irland, 
Großbritannien, den USA, Kanada und vor allem 
in den Niederlanden aktiv gesegelt. Immer im 
Sommer findet in einer dieser Nationen 
abwechselnd die Europa- und Weltmeisterschaft 
statt. Jeder Laser2-Segler kann daran teilnehmen 
und je mehr Boote umso größer der Spaß! 

Bei EM und WM geht es natürlich in erster Linie 
ums Segeln, aber auch darum internationale 
Freundschaften zu knüpfen. Es macht Spaß alte 
Bekannte und auch neue Gesichter bei diesen 
großen Veranstaltungen zu sehen!

Kontakt

Deutsche Laser2 Klassenvereinigung e.V.
c/o Vanessa Freitag

Karl-Wagenfeld-Str. 6 
49525 Lengerich
Tel.: 05481-8466073

Mail: vorstand@laser2.de 
www.laser2.de
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● Schnell und sportlich Segeln – aber nicht nur für 
Profis.

● Regatten mit überschaubaren Feldern.

● Einfache Handhabung, leichter Transport und 
Aufbau – schnell zu erlernen.

● Kostengünstiges und stabiles Boot.

● Nette Leute treffen und vor allem: Gemeinsam 
Spaß haben!

Das ist der Laser2.

Der Laser2 – Ein Boot für jeden!

Ob jung oder alt, Mann oder Frau, Segelanfänger 
oder Könner – der Laser2 bietet wirklich für 
jeden etwas! 

Bei uns segeln Freunde miteinander, Eltern mit 
ihren Kindern, Geschwister oder Ehepaare auf 
einem Boot. Worauf es ankommt? Gemeinsam 
Spaß zu haben! Auch das Alter spielt keine Rolle. 
Die derzeit jüngsten aktiven Laser2-Segler in 
Deutschland sind 14 Jahre und die ältesten... 
Nun, das wissen wir nicht, denn der vermutlich 
Flottenälteste gibt sich alle erdenkliche Mühe 
sein Alter geheim zu halten.

Man muss nicht schon als Kind angefangen 
haben zu segeln, um im Laser2 Spaß und Erfolg 
zu haben. Das Boot ist recht einfach zu 
handhaben und extrem stabil, so dass auch 
Späteinsteiger schnell Freude am Boot haben 
können. Man zieht das Segel hoch und schon 
kann es losgehen, ganz ohne langes Aufbauen 
und Einstellen. Also ist es ein Boot für Anfänger 
und alle anderen langweilen sich?! Nein. Der 
Laser2 ist sportlich und schnell; mit Spi und 
Trapez ist er gut ausgestattet, so dass auch 
erfahrene Segler Herausforderungen finden 
können.

Einstiegshilfe

Damit der Einstieg in den Laser2 noch einfacher 
wird, stellt die Klassenvereinigung einer 
Nachwuchs-Crew für die Dauer von je einem Jahr 
ein Boot zur Verfügung. So kann das Regatta-
Leben in der Laser2-Flotte einfach ausprobiert 
werden. Für weitere Infos wendet euch bitte an 
die Klassenvereinigung! 

Die Deutsche Laser2-Klassenvereinigung

Ihr fragt euch, was die Laser2-Klassen-
vereinigung eigentlich macht und warum es sich 
lohnt Mitglied zu werden? Hier sind ein paar 
gute Gründe: 

• Die KV hält für euch den Kontakt zu den 
Vereinen und organisiert Regatten, alle paar 
Jahre auch mal die EM oder WM. Zudem 
organisiert die KV für euch auch andere 
Veranstaltungen und Trainings.

• Die KV informiert euch per Post, E-Mail und auf 
der Webseite über alle wichtigen Termine, 
Neuerungen und was sonst von Interesse ist.

• Die KV beantwortet eure Fragen zum Laser2, 
zur Klasse und allem was dazu gehört.

• Die KV vertritt eure Interessen in der 
internationalen Klassenvereinigung sowie in 
nationalen Verbänden.

• Die KV vermittelt Kontakte zwischen Laser2-
Seglern und Interessierten aus dem ganzen Land. 
So hat der ein oder andere bereits über die KV 
sein Boot oder seinen Segelpartner gefunden.

• Die KV sorgt für Nachwuchs! Wir versuchen 
aktiv neue Laser2-Segler zu gewinnen, damit die 
Klasse wieder wachsen kann.
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