Kiel, 05. Dezember 2017

Seglerjugend S-H
Inzwischen ist die Segelsaison 2017 schon
wieder vorbei und wir möchten Euch über
Aktuelles aus unserer Verbandsarbeit
berichten.
Neben einigen Kurzberichten über Maßnahmen aus den vergangenen Monaten rufen
wir mit diesem Rundschreiben auch alle
Vereine, Jugendwarte und Segler auf, sich aktiv
an unserer Arbeit zu beteiligen und die Zukunft
unseres Sports auch auf Landesebene
mitzugestalten.
Der im März auf dem Landesjugendseglertag
gewählte Jugendobmann Andreas Baden hat
sein Amt zum 26. September 2017 nach über
vierjährigem Wirken im Jugendausschuss aus
beruflichen und privaten Gründen niedergelegt. Auf unserer Internetseite haben wir ein
persönliches
Statement
von
Andreas
veröffentlicht. Wir danken Andreas an dieser
Stelle noch einmal für sein großes Engagement
gegenüber der Seglerjugend und die gute
Zusammenarbeit mit dem Jugendseglerausschuss.
Kommissarisch wurde das Amt des Landesjugendobmannes von Philipp Dörges übernommen, der mit der Unterstützung des
Jugendseglerausschusses bis zum Landesjugendseglertreffen 2018 die Jugend vertreten
wird. Aktuell suchen wir intensiv nach einem

Kandidaten/einer Kandidatin, der/die sich als
Landesjugendobmann/-frau zur Wahl stellen
möchte.
Neben
den
zahlreichen
Gestaltungsmöglichkeiten im Segelsport in SchleswigHolstein erwartet den zukünftigen Landesjugendobmann ein gut zusammenarbeitender
Jugendausschuss, der ihn in seiner Arbeit
unterstützen wird. Wir freuen uns, wenn sich
Interessenten bei uns melden, die gerne mehr
über die Arbeit im Verband erfahren und sich
einbringen möchten. Gerne sind wir
telefonisch über die Geschäftsstelle oder per EMail
unter
jugend@seglerverband-sh.de
erreichbar.
Auch
außerhalb
des
Amtes
des
Jugendobmanns suchen wir immer nach
Unterstützung und freuen uns über jeden, der
mit uns zusammen die Verbandsarbeit
gestalten möchte.
Zur Unterstützung unserer Arbeit steht uns
zudem seit dem 01. September 2017 Laura
Prieß mit einer viertel Stelle für den
Jugendbereich zur Verfügung. Laura steht euch
als Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle
zur Verfügung und ist auch als Trainerin im
Land unterwegs.

Jugendpreis 2018

Landesjugendmeisterschaft

Mit dem Jugendpreis des SVSH werden in
jedem Jahr Jugendliche ausgezeichnet, die sich
in besonderer Weise im Segelsport engagieren
und die Vereinsarbeit aktiv mitgestalten. 2017
wurde der Preis an drei Jugendmitglieder des
Segler-Verein Wakenitz verliehen, welche sich
durch das Mitwirken im wöchentlichen
Training und das eigenständige Organisieren
von Trainingsmaßnahmen und diversen
Aktionen im Verein einsetzen.

Bei der diesjährigen LJM in Travemünde gingen
mehr als 200 Teams an den Start und segelten
ihre Landesjugendmeister aus. Besonders
erfreulich waren die großen Felder bei den
29ern
und
420ern.
Die
größten
Teilnehmerzahlen erreichten traditionell die
Optimisten, während die Europe-Klasse
aufgrund zu geringer Meldezahlen leider
wieder abgesagt werden musste.

Vereine haben die Möglichkeit, bis zum
31. Dezember 2017 Bewerbungen für den Preis
einzureichen und so die Arbeit ihrer
Jugendlichen auf dem Verbandstag in Kiel
anerkennen zu lassen. Bewerbungen nimmt
die Geschäftsstelle gerne entgegen. Bei Fragen
stehen wir natürlich zur Verfügung.

Jugendehrung 2017

2018 wird die LJM am 01. und 02. September
erneut vom Lübecker Yacht-Club und Lübecker
Segler-Verein ausgerichtet.
Für die LJM 2019 suchen wir intensiv nach
einem Ausrichter. Wir freuen uns, wenn sich
interessierte Vereine an uns wenden und sind
per E-Mail unter ljm@seglerverband-sh.de
erreichbar.
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Regionales Stützpunkttraining

Offenes Regattacoaching
Im Jahr 2017 waren unsere Trainer bei
insgesamt neun Regatten zum offenen
Regattacoaching. Wir konnten so rund 80
Kinder, überwiegend im Bereich der Opti B,
betreuen. Da das Interesse an dieser
Maßnahme weiterhin steigt, setzen wir diese
auch 2018 fort:
28. - 29. 04.

In diesem Jahr wurde das neue Projekt des
regionalen Stützpunkttrainings im Bereich der
Optimisten umgesetzt.
Nach mehreren Trainingsterminen in Malente,
Plön, Wedel und Kappeln möchten wir unser
Stützpunkttraining im kommenden Jahr
erweitern. Hierzu gibt es den Plan, dass drei
durch den SVSH gestellte Trainer jeweils eine
Region in Schleswig-Holstein betreuen werden.
Dort werden sie etwa zehn Nachmittagstrainings pro Saison geben, sodass es etwa 30
Stützpunkttrainings in 2018 geben wird. Die
Vereine sollen ein Motorboot und Benzin
stellen, der Trainer wird vom SVSH finanziert.
Wenn ein Verein Interesse hat, als
Ausrichtungsort dieses Trainings zu fungieren,
bitten wir um Rückmeldung an Anna Schweizer
(opti@seglerverband-sh.de).
Auch
bei
weiteren Fragen steht Anna euch gerne zur
Verfügung.

05. - 06.05.
26. - 27.05.
02. - 03.06.
09. - 10.06.
18. - 19.08.
25. - 26.08.
01. - 02.09.
15. - 16.09.
29. - 30.09.

Schanzenberger Optiregatta
(Ratzeburger See)
Ancora Cup (Neustadt)
Silberner Schäkel (Schilksee)
Eckernförder Eichhörnchen
Opti Treff (Bosau)
Strander KÜZ (Strande)
Kellersee Opti (Malente
LJüM S-H (Travemünde)
Trave-Breitling Cup (Lübeck)
Mosquito-Cup (Glücksburg)

Ein Online-Anmeldeformular ist auf unserer
Internetseite im Bereich Jugend > Optimist
verfügbar. Eine Anmeldung kann zudem per
E-Mail
an
Anna
Schweizer
(opti@seglerverband-sh.de) gesendet werden.

Sail SVSH
Eine erfolgreiche Saison liegt hinter uns!
Insgesamt
sieben
vereinsübergreifende
Trainingsmaßnahmen wurden in der Saison
2017 im Rahmen von Sail SVSH mit einem
qualifizierten Trainer unterstützt.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
teilnehmenden
Vereinen
und
den
Trainern bedanken. Wir freuen uns auf eure
Förderanträge für die kommende Saison!
Diese könnt ihr auf unserer Homepage unter
Jugend > Sail SVSH > Anmeldeformular stellen.

Wenn ihr euch angesprochen fühlt oder
weitere Ideen und Wünsche für die Förderung
des Fahrtensegelns habt, schreibt eine Mail an
yachtsegeln@seglerverband-sh.de. Wir freuen
uns auf zahlreiche Rückmeldungen!

Jollen-Training
Nachdem wir in diesem Jahr unser erstes
offenes
Jollen-Training
in
Malente
durchgeführt haben, wird es in der
kommenden Saison mit einem Training in Plön
weitergehen. Es richtet sich an Regattasegler
und Regattaeinsteiger aller Jollen-Klassen aus
Schleswig-Holstein und soll uns einen weiteren
Einblick geben, in welche Richtung wir unser
Angebot erweitern können.
Das Training findet vom 16. - 17. Juni 2018
statt. Weitere Informationen folgen zu Beginn
des nächsten Jahres auf unserer Homepage.

Sail SVSH Trainingslager am RZ-See (PD)

Fahrtensegeln
Neben dem Regattasegeln ist auch das
Fahrtensegeln ein wichtiges Standbein des
Breitensports. Jugendliche sind hier oft auf
Kuttern, Folkebooten oder anderen kleinen
Kielyachten auf Ostsee und Elbe zu finden.
Doch leider liegen auch viele Boote an Land
oder werden kaum bewegt, da nicht genügend
Tourenbegeisterte Segler/innen in den
Vereinen aktiv sind. Umgekehrt fällt es gerade
kleineren Vereinen schwer ein entsprechendes
Boot zu stellen und zu unterhalten.
Der SVSH Jugendausschuss würde daher gerne
die Vernetzung der Vereine fördern. So können
vereinsübergreifende Touren organisiert und
interessierte Segler/innen die vorhandenen
Möglichkeiten nutzen!

Piraten-Training in Borgwedel
Zu Beginn der Saison 2018 wird es ein PiratenTraining des Wyker Yacht Club e.V. in
Kooperation mit dem
Segler-Verband
Schleswig-Holstein geben. Es findet vom 09. 13. April 2018 statt. Weitere Informationen
folgen Anfang 2018 auf unserer Homepage.

Wir wünschen Euch eine
besinnliche und fröhliche
Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins Jahr 2018!

