
 

 

 

 

 

 

Kiel, 03. Juli 2019 

 
 

Vorwort 
Liebe Jugendliche, liebe Jugendwarte, liebe 

Vorstände, liebe Eltern! 

Die Segelsaison ist in voll im Gang, und ich 

hoffe, dass alle Seglerinnen die Zeit auf dem 

Wasser genießen können. Dieses Jahr war 

schon alles dabei aus der Wetterküche: Heiße 

Sommertage, Gewitter, regnerisch, stürmisch 

und Flaute.  

Auch wir von der Seglerjugend sind mitten drin 

in der Saison, wir haben die ersten 

Trainingslager und die ersten Regattacoachings 

absolviert, und das regionale Optitraining läuft 

mit guter Beteiligung an fünf Standorten im 

Land. Für alle interessierten SeglerInnen haben 

wir noch Plätze frei, ihr findet dazu weitere 

Infos hier im Newsletter und könnt euch über 

unsere Website anmelden. 

Daneben möchte ich auf unsere 

Jollentrainingslager im August und im Oktober 

aufmerksam machen. Wir möchten unser 

Angebot im Jollenbereich jetzt sukzessive 

weiter ausbauen, damit alle die, die aus dem 

Opti umsteigen, auch in der Jolle bei uns tolle 

Coachings und Trainingslager Angebote finden. 

Auf dem diesjährigem Jugendtag haben wir 

sowohl vor Ort als auch online die Fragen in die 

Vereine gestellt, was bei Euch so los ist, welche 

Angebote und Bootsklassen ihr habt, welche 

Herausforderungen es in eurer Jugendarbeit 

gibt und wo wir euch noch besser unterstützen 

können. 

Ganze 12 (!!) Vereine haben teilgenommen, so 

dass es leider gar keine repräsentativen und 

auswertbaren Ergebnisse gibt. Das finden wir 

sehr schade und fragen uns, woran das liegt. 

Läuft bei Euch alles rund? Oder wisst ihr nicht 

an wen ihr euch wenden sollt? Oder findet ihr 

eure Fragen & Themen zu banal? Traut euch, 

sprecht uns an. Wir sind viel im Land unterwegs 

und kommen selbstverständlich auch zu euch 

zum Training, in die Jugendversammlungen 

und hören euch zu. Und geben Hilfestellungen 

und unterstützen wo wir können. Nur wenn wir 

nicht wissen, wo der Schuh drückt, können wir 

unsere Angebote auch nicht zielgerichtet auf 

eure Bedürfnisse ausrichten. 

Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auf dem 

Wasser, spätestens zur LJM in Flensburg! 

Viele Grüße 

Iris Brettschneider 

Landesjugendobfrau der Seglerjugend SH 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Offenes Jollentraining 
Am 4. und 5. Mai fand unser erstes Offenes 

Jollentraining in 2019 statt. Sieben Laser, vier 

420er und eine RS 500 trainierten gemeinsam 

auf dem Plöner See. Das Training richtete sich 

an Umsteiger und Regattaeinsteiger aus den 

verschiedensten Klassen. 

Für den zweiten Termin am 11. und 12. August 

gibt es noch freie Plätze! Melden könnt ihr 

noch bis zum 14. Juli 2019. 

Saisonabschlusstrainingslager 

und Umsteigertraining in 

Borgwedel 
Auch im Herbst werden wir dieses Jahr ein 

Training für die Jollen anbieten. Dieses richtet 

sich an Segler, die in der Saison 2019 

umgestiegen sind, noch umsteigen oder in das 

Regattasegeln einsteigen wollen. Insbesondere 

freuen wir uns über Segler aus kleinen 

Vereinen, die nur sehr kleine Trainingsgruppen 

haben. Es soll Euch die Möglichkeit geben, euch 

für das Regattasegeln zu begeistern und 

andere Jollensegler kennenzulernen. Der Fokus 

des Trainingslagers liegt auf dem Trainieren 

des Regattasegelns und dem Entwickeln einer 

Begeisterung für Wettkämpfe. Anmelden 

können sich Segler aus den Klassen Pirat, 420er 

und Laser Radial / 4.7. 

Optimist 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, rechtzeitig 

zur Sommerpause eine Zwischenbilanz der 

Saison im Opti-Bereich zu ziehen. Wir konnten 

bereits viele Maßnahmen mit großer Freude 

und Erfolg durchführen. 

So begann die Saison für uns Ende April mit 

dem Mädchensegeln in Schilksee. Voll 

ausgebucht mit zehn Mädchen und zwei 

Trainerinnen genossen wir ein ganzes 

gemeinsames Wochenende. 

Im Anschluss betreute unser Trainerteam bei 

fünf Opti-B-Regatten rund 45 Seglerinnen und 

Segler. Dies bedeutet statistisch gesehen, dass 

wir im Schnitt neun Kinder pro Regatta betreut 

haben. Ein voller Erfolg! Ich denke, wir knüpfen 

hier an genau der richtigen Stelle an. 

 

Über Himmelfahrt traf sich unser Trainerteam 

mit 19 Kindern in Borgwedel an der Schlei und 

trainierte vier Tage lang das Regattasegeln. Bei 

überwiegend gutem Wetter und vor allem 

Wind hatten alle eine Menge Spaß und 

konnten vieles mit nach Hause nehmen. 

Auch unser regionales Optitraining läuft seit 

Ende April erfolgreich. In den Regionen 

Ostholstein, Eckernförde, Plön/Kiel-Westufer 

und auf dem Kieler Ostufer trainieren 

regelmäßig Kinder aus verschiedensten 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vereinen mit einem unserer Trainer 

gemeinsam. Bis zu 14 Kinder nehmen 

regelmäßig in den Regionen an dem Training 

teil und nutzen die Gelegenheit zusätzlich zum 

Vereinstraining ein zweites Training pro Woche 

wahrzunehmen. Auch unsere 

Vorbereitungstrainings vor einigen Regatten 

kommen sehr gut an: In Eckernförde nahmen 

an diesem Training am Freitag vor der Regatta 

17 Kinder teil. 

 

Ihr seid zu unseren Maßnahmen noch nicht 

angemeldet, habt aber Interesse? Dann schnell 

auf unsere Homepage und die Anmeldung 

erledigen! 

Mädchensegeln 

27.-29.9.2019 

www.seglerverband-sh.de 

Opti-Trainingslager 

2.-6.10.2019 

www.seglerverband-sh.de 

regionales Optitraining 

www.seglerverband-sh.de 

offene Regattabetreuung 

www.seglerverband-sh.de/ 

Nun wünsche ich allen erst einmal schöne 

Sommerferien und freue mich auf die zweite 

Saisonhälfte nach den Ferien! 

Anna Schweizer 

OLJM im Kuttersegeln 
Zum 20. Mal fand dieses Jahr die Offene 

Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln im 

Rahmen der Marinekutterregatten statt. 

Insgesamt sieben Kuttermannschaften 

nahmen an den Wettfahrten bei besten 

Wetterbedingungen teil. Den Titel konnte der 

Plöner Segel-Verein dabei klar für sich 

gewinnen - herzlichen Glückwunsch an dieser 

Stelle. 

Auch die Jugendwanderkutter waren vertreten 

und segelten in sechs Wettfahrten den Kieler 

Woche Titel in ihrer eigenen Bootsklasse aus. 

Wir gratulieren der Kuttermannschaft der 

„Plune“ vom Schüler Ruder- und Segelverein 

Plön, die den ersten Platz bei die den 

Jugendwanderkuttern ersegelte. 

Doch nicht nur die OLJM feiert dieses Jahr 

Jubiläum - die Marinekutterregatta selbst 

jährte sich zum 30. Mal! 

Unser Dank und Gratulation gilt an dieser Stelle 

daher dem Veranstalter - wir freuen uns schon 

auf die Marinekutterregaten 2020!

http://www.seglerverband-sh.de/
http://www.seglerverband-sh.de/
http://www.seglerverband-sh.de/
http://www.seglerverband-sh.de/jugend/segeln/optimisten/regattacoaching/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


