
 

 

Newsletter der Jugendabteilung der SVK  - Januar 2019 

 

Noch ist es nicht zu spät, allen Seglern, Aktiven und Eltern der JA ein Frohes Neues Jahr zu wünschen! 

Ich hoffe, alle sind gesund und wohlbehalten im neuen Jahr angekommen sind. 

Das Jahr 2019 soll allen genau das bringen, was sie sich ihr Euch wünscht, allem voran natürlich ganz 

viel Gesundheit und immer den richtigen Wind aus der richtigen Richtung! 

Erfahrungsgemäß ist es im Winter etwas ruhiger in der Jugendabteilung, aber deshalb sind wir nicht 

untätig, sondern bereiten uns auf die kommende Saison vor. An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank 

an alle TrainerInnen und Eltern und Aktive, die uns im letzten Jahr unterstützt haben! Ohne Euch 

können wir dieses tolle Angebot nicht durchführen! 

Das neue Jahr bringt neben vielem Bekannten auch ganz viel Neues, denn die SVK wird 100 Jahre alt! 

Im Rahmen des Jubiläums wollen wir im Sommer auf großen Ostseetörn gehen.  

Vom 01.07.-07.07. werden wir auf dem Traditionssegler „Verandering“ die dänische Südsee erkunden. 

Dabei geht es auch um ganz viel Selbermachen: von selber Segel setzen über das Schiff selber steuern 

und selber für die ganze Gruppe Essen zubereiten. Ich freu mich auf eine unvergessliche Woche mit 

euch! 

Die Ausschreibung findet ihr anbei. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Wer mitfahren möchte, muss 

ich beeilen, wir haben leider nur 17 Plätze! 

Wer zum Jubiläum am 01.06.2019 oder zum Sommertörn in SVK Kleidung feiern möchte, kann sich 

über die SVK Website Kleidung mit SVK Stander bestellen: 

https://shop.trade-stage.de/segler-vereinigung-kiel/ 

Ab dem kommenden Sommer werden wir eine Kooperation mit dem Verein „Meer bewegen 

e.V.“ starten. Gemeinsam werden wir Segelangebote für Menschen mit Behinderungen schaffen und 

hoffen auf tolle Begegnungen. Bitte helft mit, dass sich alle Gäste bei uns willkommen und wohl fühlen 

und helft, wenn Fragen aufkommen, oder jemand Unterstützung benötigt. Die SVK ist ein Ort, an dem 

alle, egal ob mit oder ohne Handicap, gemeinsam Sport treiben können und Spaß daran haben! 

Unsere Winterangebote erfreuen sich großer Beliebtheit, sowohl der Wintersport als auch das 

Schwimmen sind gut besucht! Das freut uns sehr, und auch der Theorieunterricht zeigt erste Früchte. 

Wir werden in Kürze die nächsten Jüngstenscheintheorieprüfungen durchführen. 

Sowohl Wintersport und Schwimmen werden bis zu den Osterferien weitergeführt.  

Nur Lukas würde sich über etwas mehr Teilnehmer bei den Bootsarbeiten am Donnerstag freuen. Die 
Boote reparieren und putzen sich nicht von alleine!  
Dieser Termin ist für alle Kids der JA und wir freuen uns auf viele helfende Hände. Wir wünschen uns, 
dass alle Kids der JA mindestens 3 mal im Winter an diesem Termin teilnehmen, damit wir gemeinsam 
unsere Boote pflegen und die notwendige und wichtige Arbeit nicht an wenigen hängen bleibt!  

https://shop.trade-stage.de/segler-vereinigung-kiel/


 
Termine 2019 (Stand 14.01.2019) 

 

 26. Januar 2019 11:00 Uhr: Jugendvollversammlung, die Einladung wurde per Post 
verschickt, wir freuen uns auf möglichst viele Teilnehmer!  

 

 02. März 2019 12- 15 Uhr: Kentertraining in der Unischwimmhalle, Anmeldungen und Zettel 
gibt es ab sofort bei den Trainern 

 

 27. April 2019: Slippen der Dickschiffe, C55 und Trainerboote 
 

 1. Juni 2019: Die SVK wird 100 Jahre alt und wir feiern das gebührend! Die Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren, weitere Infos folgen 

 

 01. Juli - 07. Juli 2019: Sommertörn der JA 

 

 24. August 2019: Tag der offenen Tür in der SVK im Rahmen des Jubiläums, weitere Infos 

folgen 

 

 07. September 2019: Championsrace 

 

 

Wir planen auch noch einen Winterausflug, nähere Infos folgen! 

Bis zur Sommersaison ist es zwar noch ein bisschen hin, aber immerhin werden die Tage schon wieder 

länger.  

 

Viele Grüße – auch im Namen der Trainer und des Vorstandes –  

Iris Brettschneider 

- Jugendwartin -  

 

 

 

 

 

 


