
 
 

Newsletter der SVK-Jugendabteilung – April 2018 - 

Liebe Eltern, liebe JA-Mitglieder! 

Willkommen zum ersten Newsletter der Jugendabteilung. In (un-)regelmäßigen Abständen werden wir 

euch über aktuelle Themen und Termine der JA informieren, damit neben der Zettelwirtschaft zu 

aktuellen Terminen auch weitere Infos zu übergreifende Themen bei euch ankommen.   

Sommertrainingsplan 

Der Sommertrainingsplan gilt ab dem 6.5.2018 (nach dem Ansegeln). Die Anfangszeiten der Gruppen 

bleiben bestehen, wir dehnen das Training lediglich wieder auf zwei Stunden aus. Der Trainingsplan 

wird in der kommenden Woche auch auf der Website veröffentlicht. 

An dieser Stelle nochmal ein Hinweis, weil es dazu in der letzten Woche ein paar Irritationen gab: 

Die Freigabe der Boote für das Wassertraining erfolgt durch mich in Abhängigkeit von der 

Wassertemperatur. Durch den langen Winter hat das Wasser bisher immer noch keine 10° erreicht, 

welches für uns die magische Grenze ist, damit wir mit dem Wassertraining beginnen können. 

Ausnahmen sind die fortgeschrittenen Gruppen, und auch nur dann wenn die Kids mit Trockenanzug 

/ oder langem (!!) Neopren ausgestattet sind. Wir gehen aber davon aus, dass eine weitere Woche mit 

halbwegs warmen und trockenem Wetter dazu führt, dass endlich alle aufs Wasser können. 

Regattatraining Opti / Jolle 

Wir wollen uns ab dieser Saison neben der Anfängerausbildung wieder vermehrt der 

Regattaausbildung widmen. Dazu wird es am Mittwoch den 2. Mai um 19:00 Uhr einen Regatta 

Elterninfoabend geben. Es sind alle herzlich eingeladen, die wissen wollen, was wir uns vorgenommen 

haben.  

FSJ’ler / Trainer gesucht 

Für das kommende Jahr suchen wir immer noch einen FSJ’ler / BFD’ler, der uns tatkräftig in der 

Jugendabteilung und auch im Hauptverein unterstützt. Voraussetzungen: Sportbootführerschein See, 

Segelkenntnisse und Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Rest findet sich. 

Bitte macht in euren Freundes- und Bekanntenkreisen ausführlich Werbung für die JA, damit sich 

vielleicht doch noch ein(e) Bewerber(in) für das nächste Jahr findet. Viele Angebote der JA können wir 

ohne FSJ’ler nicht weiterführen! 

Daneben suchen wir auch noch 1-2 Trainer, die uns regelmäßig unterstützen möchten, damit wir unser 

Angebot stabil halten und weiter ausbauen können.  

Trainingsorganisation 

Liebe Eltern, bitte achtet darauf, dass eure Kids nicht zu früh zum Training kommen bzw. gebracht 

werden und im Anschluss auch rechtzeitig wieder abgeholt werden. Gerade im Sommer haben wir 

viel überlappende Kurse, so dass wir, wenn wir auf dem Wasser sind, unserer Aufsichtspflicht auf 



 
dem Hof nicht immer nachkommen können, wenn Kinder lange vor der Trainingsstunde in der SVK 

ankommen. Vielen Dank für Eure Mithilfe! 

Termine 

05. Mai 2018, 11:00 Uhr Ansegeln 

Am Samstag, den 5. Mai findet das Ansegeln der JA statt. Wir treffen uns um 11:00 Uhr im 

Innenhof der SVK.  

Wie jedes Jahr brauchen wir wieder jede helfende Hand, um unsere Optiregale vom Platz oben 

nach unten auf den Steg zu bringen. 

In diesem Jahr besonders, weil wir dazu auch noch unsere alten Regale auseinander bauen 

müssen, um sie zu entsorgen. 

Wer also Lust auf ein kleines Work-out hat und damit gleichzeitig was gutes für die JA tun will, 

ist herzlich willkommen. Es werden noch fachkundige Handwerker mit großen Sägen oder 

anderem geeignetem Werkzeug gesucht, das wird uns ein schnelles Ende bescheren. 

Im Anschluss gibt es wie immer Kaffee und Kuchen im Innenhof, für Getränke ist gesorgt, über 

Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen! 

 

14. – 18. Mai 2018 Special Olympics in Kiel 

Die SVK richtet als Kooperationspartner die Segelwettbewerbe der Special Olympics 

Deutschland aus. In dieser Woche findet daher nur sehr eingeschränkt Kursbetrieb statt. Bitte 

achtet auf die Aushänge und die Infos von euren Trainern.  

 

30. Juni 2018, Vereinsmeisterschaften der JA 

Wir wollen in diesem Jahr erstmalig Vereinsmeisterschaften auf allen Bootsklassen der JA 

durchführen. Diese Veranstaltung ist gleichzeitig Torbens Jahresprojekt. Merkt euch den 

Termin schon mal vor, weitere Infos folgen. Wir freuen uns darauf, möglichst viele Boote aufs 

Wasser zu bekommen! 

8. September 2018 Championsrace und Optiliga 

 Weitere Infos und die Ausschreibung folgen rechtzeitig, merkt euch den Termin schon mal vor! 

 

Wie immer gilt: Wenn Ihr Fragen und / oder Anregungen habt, sprecht die Trainer oder mich an. 

Und jetzt ab auf’s Wasser, die Saison steht vor der Tür! 

 

Viele Grüße und immer den richtigen Wind aus der richtigen Richtung! 

Iris (Jugendwartin) 


