
Opti-Trainingslager Mädchensegeln 2018

Ort:                  H a u s  d e r  A t h l e t e n ,  K i e l - S c h i l k s e e

Termin:           2 1 .  - 2 3 .  S e p t e m b e r  2 0 1 8  

Kosten:            125,- € pro Teilnehmer

Zum Ende der Segelsaison 2018 bietet der Segler-Verband Schleswig-Holstein (SVSH) allen 

weiblichen Opti-Regattaseglern im Land noch einmal die Gelegenheit zu einem 

gemeinsamen Trainingswochenende in Kiel-Schilksee.

Das Trainingslager richtet sich ausschließlich an Mädchen, die Opti segeln, und bereits erste 

Erfahrungen in Regatten sammeln konnten. Wir werden zwei intensive Trainingstage in Schilksee 

verbringen. Und natürlich werdet ihr auch wieder einige Tipps von uns zum Thema 

Regattataktik bekommen.

Untergebracht und voll verpflegt sind wir im Haus der Athleten direkt im Hafen von Schilksee. 

Die Boote liegen also direkt vor der Haustür.

Voraussetzungen:

Damit Du an dem Trainingslager teilnehmen kannst, musst Du Mitglied in einem Segelverein 

des Segler-Verbandes Schleswig-Holstein sein und den Jüngstensegelschein des DSV besitzen. 

In der Saison 2018 hast Du bereits Erfahrungen im Regattasegeln erworben. Dabei ist es uns 

egal, ob diese im Bereich Opti B oder Opti C stattgefunden haben – auch die Anzahl der 

Regatten ist nebensächlich. Grundvoraussetzung ist, dass ihr ein Mädchen seid und Interesse

daran habt, ausschließlich andere Mädchen anderer Vereine kennenzulernen. Unser Ziel ist 

es nämlich, dass ihr neben den ganzen Jungen in der Regattaszene auch ein paar weibliche 

Gesichter näher kennenlernt.

H  a  b      t       I      h  r       n  o  c    h     F  r      age  n    ? D  a  n    n   r    u  f      t   ge  rn      e   a  n         o  d      e  r         s  c  hi      ckt   e  in      e   Ma  i      l   a  n  

Anna Schweizer                                                             K  o  n      to       f  ü    r     Zah  l      u  n      g   d      e  r   Te  iln    a  h      mege  bühr      :  

Mobil: 0170-8477634                                               
Segler-Verband Schleswig-Holstein e.V.

opti@seglerverband-sh.de DE51 2105 0170 0019 0074 59

                                                     NOLADE21KIE

Sparkasse Kiel



Anmeldung

für das Mädchensegeln 2018

Hiermit melde ich meine Tochter verbindlich zur Teilnahme am Mädchensegeln 2018 vom 21. 

bis 23.09.2018 in Schilksee an:

Name:                                                                                                       Segelclub:                                           

Anschrift:                                                                                                                                                          

Tel. / E-mail:                                                                                                                                                   

Geburtsdatum:                                                                                                                                                 

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können alle Mädchen von 8 bis 14 Jahre, die zum 10.08.2018 ordentliches Mitglied in der 

Jugendabteilung eines Segelvereins des SVSH sind. Der Teilnehmerbeitrag von 125,- € ist nach 

Bestätigung der Anmeldung bis spätestens 10.08.2018 auf das Konto des Seglerverbandes Schleswig- 

Holstein e.V., IBAN: DE51 2105 0170 0019 0074 59 einzuzahlen. Bei einem Rücktritt von der 

Teilnahme nach dem 10.08.2018 ist eine Erstattung des Teilnehmerbeitrags nur möglich, wenn der Platz 

anderweitig vergeben werden kann.

Die An- und Abreise sowie der Transport des Bootes zum Trainingslager liegt in der Verantwortung der

Seglerin.

Die Teilnehmerinnen haben sich an die Regeln der Segelfreizeit und die Anweisungen des 

Betreuerteams zu halten. Bei wiederholten oder massiven Verstößen kann das Betreuerteam den 

Teilnehmerinnen auf Kosten der Eltern von der Freizeit ausschließen.

Etwaige bei dieser Veranstaltung gemachte Foto/- Videoaufnahmen des Gesamtgeschehens und der 

Teilnehmer dürfen im Rahmen der Dokumentation und Präsentation des Verbands (z.B. 

Mitteilungsblatt, Homepage,...) verwendet werden. Diese Erlaubnis gilt nur in Bezug auf die konkrete 

Veranstaltung und kann durch streichen dieses Absatzes entzogen werden.

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten gemäß der 

Datenschutzerklärung weiterverarbeitet werden. https://www.seglerverband-

sh.de/datenschutzerklaerung/

Ort, Datum                                                                               Unterschrift Erziehungsberechtigter

https://www.seglerverband-sh.de/datenschutzerklaerung/
https://www.seglerverband-sh.de/datenschutzerklaerung/


Anmeldung senden an:

Segler-Verband Schleswig-Holstein e.V., Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

Per Mail an  
info@segler.lsv-sh.de

 oder per Fax an 
0431 64 86 18

mailto:info@segler.lsv-sh.de

