Newsletter der SVK Jugendabteilung – Herbst 2018
Liebe JA-Mitglieder, Liebe Eltern!
Was für ein Sommer! Wer hätte das gedacht, als wir Anfang Mai die ersten warmen Tage hatten und
wir alle dachten: Raus aufs Wasser, wer weiss wie lange das anhält..?
Aber der Sommer war zum Glück lang und heiss und schön und wir hoffen, dass ihr ihn ausgiebig
ausgekostet habt.
Für Langweile war auch für die Segler der JA nicht viel Zeit, wir haben die Sommerferien mit tollen
Ausflügen bereichert. Wir waren bei der Wasserschutzpolizei und haben gelernt, wie leicht man mit
einem kleinen Boot wie einem Opti von großen Schiffen übersehen wird, worauf man besonders
achten muss, wenn man bei viel Verkehr über die Förde fährt, und wie schnell die Trainer
eigentlich mit dem Motorboot fahren dürfen.
Der Besuch auf der Malizia von Boris Herrmann war ein echtes Highlight. Wer wollte, durfte dieses
High Tech Boot selber steuern, wir durften alles anfassen, alles angucken. Einfach toll! Einige Kids
wollten anschliessend unbedingt schnell wieder trainieren, damit sie auch irgendwann mal so ein tolles
Boot segeln können, auch wenn es „wie ein Opti ist, kein Klo und auch nur ne Pinne hat“ (Originalzitat).
Dafür war der kardanisch aufgehängte Steuersitz und die Kommandozentrale umso beeindruckender.

Eines meiner persönlichen Highlights waren die Special Olympics, die im Mai in Kiel stattgefunden
haben. Wir von der SVK haben den ganzen Winter geplant und organisiert, um den Athleten tolle und
faire Segel-Wettbewerbe zu bieten. Dabei mussten wir altbewährtes über Bord werfen, neue Dinge
lernen und uns flexibel auf die besonderen Bedürfnisse der Special Olympics Athleten einstellen. Aber
tolle Begegnungen, spannende Regatten und ein professionelles Helferteam auf allen Positionen
haben gezeigt, dass Segeln auch inklusiv sein kann und die Hemmschwelle vom Land aufs Boot keine
mehr sein muss, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Belohnung für alle Teilnehmer, egal ob Helfer
oder Athleten waren glückliche Gesichter und viele emotionale Momente, die gezeigt haben, dass es
beim Sport zuallererst immer noch um das Miteinander geht und in zweiter Linie um die Farbe der
Medaillen!

Wir versuchen, aus diesem Projekt heraus regelmäßige Segeltermine für Menschen mit
Behinderungen anzubieten und werden natürlich darüber berichten. Ein erster Start mit Bewohnern
der Marie-Christian-Heime in Elmschenhagen ist gemacht, in der nächsten Saison geht es weiter.
Im August waren Emely und Niklas aus der Regattagruppe zusammen mit 5 anderen Optiseglern aus
anderen Vereinen zum Optiaustausch der Stadt Kiel in Qingdao, China. Ein einmaliges Erlebnis! Einen
separaten Reisebericht werden wir in Kürze auf der Internetseite veröffentlichen.
Ein paar Regattaerfolge gibt es auch zu berichten:
Emely und Nils sind sehr erfolgreich in ihre erste Opti B Saison gestartet und haben sich in den deutlich
größeren Starterfeldern sehr gut geschlagen! Und selbst wenn bei der Landesjugendmeisterschaft in
Lübeck nur die beiden letzten Plätze für die beiden drin waren, ist das eine gute Grundlage, auf der wir
nächstes Jahr aufbauen können. Auf den anderen Opti B Regatten im Land haben sie gute mittlere
Plätze herausgefahren!
Die Lasersegler Tim und Bosse haben auch erste Regattaerfahrung im Land gesammelt und wollen
nächstes Jahr richtig durchstarten.
Unser stv. Jugendwart Johann hat im Mai einen 2. Platz bei der IDJM der Europes ersegelt und ist
damit amtierender deutscher Jugendmeister, weil der 1. Platz von einem Belgier ersegelt wurde!
Herzlichen Glückwunsch dazu!
Im Laufe der Saison kamen dann noch wirkliche beachtliche Platzierungen bei der Jugend EM und der
Jugend WM in Kühlungsborn dazu! Und das ganze neben Abi und Training und Jugendarbeit. Vielen
Dank an dieser Stelle für deine tolle Unterstützung!
Das 13. Championsrace Anfang September war ein voller Erfolg und mit 22 Meldungen der
meldestärkste Lauf der diesjährigen Optiliga Kiel. Die Nachwuchssegler der SVK haben tolle
Platzierungen ersegelt und wertvolle erste Regattaerfahrungen gesammelt!

Nach den Herbstferien starten wir in den Wintertrainingsplan. Dieser gilt ab 22. Oktober 2018:

Trainingsplan Winter 2018 / 2019
Montag

Dienstag
15:00 - 16:00
Schwimmen
für alle Kids der JA
Gabriel / Fred
(Treffen um 14:45
Uhr oben in der UniSchwimmhalle)

17:00 - 18:00
Wintersport
Waldorfschule
(Termine
werden in den
Gruppen
bekannt
gegeben)

17:00 - 18:00 Uhr
Jüngstenscheintheorie
Anfänger 1

Mittwoch

Donnerstag

15:00 - 16:00
Jüngstenscheintheorie
Anfänger 2

16:00 - 19:00
Bootsarbeiten
für alle

Freitag

Lukas / Uwe
Lasse

16:00 - 17:30
Regattatheorie

Torben

16:00 - 17:00
Jollentheorie
Nora W. / Uwe

Fred

Hier gibt es ein paar Neuigkeiten zum Vorjahr:
1. Alle Gruppen finden ab sofort auch im Winter immer jde Woche statt!
2. Daneben bieten wir Sport und Bootsarbeiten als zusätzlichen Termin für alle Kids der JA an
a. Sport in der Waldorfschule (Montags 17 – 18 Uhr)
Wie in den vergangenen Jahren bieten wir wieder Wintersport für alle an. Die
genauen Daten und den Start geben wir dann in den Gruppen bekannt. Treffen ist
immer direkt an der Waldorfschule.
b. Schwimmen in der Unischwimmhalle (Dienstags 15 – 16 Uhr)
Gute Schwimmfähigkeiten sind genauso wichtig wie die Knoten richtig zu machen
und die Manöver zu beherrschen ;-)
Alle Kids der JA sind herzlich eingeladen, gemeinsam zu schwimmen und zu toben
und dabei ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern.
Treffen ist um 14.45 in der Unischwimhalle oben an der Kasse! Die Abholung der Kids
erfolgt nach dem Schwimmen auch an der Unischwimmhalle, es wird keinen Transfer
zur SVK geben.
Sollten Kids aus der anschliessenden Anfängergruppe dann zum Theorieunterricht in
die SVK fahren wollen, muss dieses selbständig durch die Eltern organisiert werden.

Da wir dieses Jahr keinen FSJ’ler haben, können wir das leider nicht anbieten.
c. Bootsarbeiten (Donnerstag 16 – 19 Uhr)
Wer segeln will muss auch schleifen ;-)
Dieser Termin ist für alle Kids der JA und wir freuen uns auf viele helfende Hände.
Unter der fachkundigen Anleitung von Lukas werden wir nach und nach alle Optis
und Jollen durchschauen, die fälligen Reparaturen durchführen und dann für die
neue Saison putzen und polieren.
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!
Termine, auch schon mal zum Vormerken:
03. Oktober 14:00 Uhr:

Absegeln und Transporte der Regale vom Steg auf den Platz
-> tatkräftige Helfer gesucht!
Belohnung: Kaffee und Kuchen und zufriedene Kinder

27. Oktober 7:30 Uhr:

Aufslippen der Dickschiffe, der C55 und Trainerboote

26. Januar 2019:

Jugendvollversammlung, Einladung folgt

02. März 2019 12- 15 Uhr:

Kentertraining in der Unischwimmhalle

01. Juni 2019:

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

Wir freuen uns auf einen tollen Winter, denn Segeln ist eine Ganz-Jahres-Sportart! Und in der SVK ist
immer was los…

Viele Grüße, auch im Namen aller Trainer
Iris Brettschneider – Jugendwartin-

