
 

 

 

 

 

 

Kiel, 31. März 2019 

 
 

Vorwort 
Liebe Jugendliche, liebe Jugendwarte, liebe 

Vorstände, liebe Eltern! 

Endlich klettern die Temperaturen in einen 

Bereich, in denen man sich auch wieder länger 

draußen in der Sonne aufhalten kann. 

Vielleicht wart ihr ja auch schon auf dem 

Wasser für einen ersten Schlag nach dem 

Winter? 

Der Verbandstag und das dazugehörige 

Jugendseglertreffen liegen hinter uns. 

Das Protokoll des Jugendseglertages ist auf der 

Website des SVSH einzusehen. Vielen Dank für 

Euer Vertrauen bei den Wahlen und der 

Freigabe des Haushalts für 2019. 

Die Ergebnisse und Aufträge aus dem 

Jugendworkshop stellen wir euch in diesem 

Newsletter vor. 

Außerdem schicken wir euch nochmal Infos zu 

unseren Förder- und Unterstützungs-

möglichkeiten. 

Jetzt geht die Saison endlich  los, wir sehen uns 

auf dem Wasser! 

 

Iris Brettschneider 

Landesjugendobfrau der Seglerjugend SH 

Landesjugendseglertreffen 
Protokoll des Workshops  

„Jugend-was ist los in Schleswig-Holstein?“ 

Wir haben folgende Fragen gestellt: 

Welche Bootsklassen werden bei euch 

gesegelt? Welche Erfolge durftet ihr feiern? 

Welche Herausforderungen oder Probleme 

habt ihr? Bestehen Kooperationen mit anderen 

Vereinen oder Schulen? Wie können wir euch 

besser unterstützen?  

Es waren Vertreter aus insgesamt 19 Vereinen 

anwesend, wir freuen uns sehr über diese 

große Resonanz, die uns zeigt, dass diese 

Fragen nicht nur uns bewegen. 

Die nachfolgende Landkarte zeigt die 

Bestandsaufnahme der anwesenden Vereine, 

sowie die Angebote der Seglerjugend: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

In der weiteren Diskussion wurde sich intensiv 

darüber ausgetauscht, welche 

Herausforderungen die einzelnen Vereine 

haben, wenn sie den Umstieg aus dem Opti in 

die nächste Bootsklasse begleiten, wie sie die 

Kinder beim Segeln halten und dauerhaft  

motivieren und welche anderen Angebote es 

neben dem Regattasegeln noch geben muss. 

Wir werden diese Informationen zusammen 

mit den Ergebnissen der Jugendumfrage 

gemeinsam aufbereiten und dann allen 

interessierten Vereinen zur Verfügung stellen. 

Wer noch nicht an der Jugendumfrage 

teilgenommen hat, kann dies immer noch tun: 

https://www.seglerverband-
sh.de/jugend/jugendumfrage/ 

 

Sail SVSH 
Sail SVSH ist das Projekt des SVSH zur 

Förderung des Regattasegelns in den 

Jugendbootsklassen. Der SVSH möchte seinen 

Mitgliedsvereinen bei der Durchführung von 

Regattatrainings für jugendliche Segler helfen. 

Dabei verfolgen wir zwei Ziele: Zum einen 

wollen wir bereits fortgeschrittene Jollensegler 

fördern und im Rahmen einer lockeren 

Wochenendveranstaltung für das 

Regattasegeln begeistern.  Zum anderen 

wollen wir eure ehrenamtlichen Trainer vor Ort 

durch erfahrene Trainer des SVSH fortbilden 

und ihnen helfen, Trainingskonzepte 

In der angeregten Diskussion über das, was in 

den Vereinen los ist, kamen folgende Fragen 

und Anregungen auf, die an die Seglerjugend 

formuliert wurden: 

 Unterstützung der Trainer und 

Ausbilder mit Materialien zum 

Jüngstensegelschein und beim SPOSS, 

sowie  bei der Trainerausbildung 

 Lässt sich eine Regattabetreuung, wie 

wir sie im Optibereich schon 

erfolgreich anbieten, auch für den 

Jollenbereich etablieren? 

 Mehr Präsenz an der Westküste 

zeigen 

 Unterstützung bei der Trainersuche 

 Unterstützung bei 

vereinsübergreifenden Events 

 Informationen über Fördermittel für 

die Anschaffung von Booten etc. 

https://www.seglerverband-sh.de/jugend/jugendumfrage/
https://www.seglerverband-sh.de/jugend/jugendumfrage/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

umzusetzen. Dabei wollen wir insbesondere 

Kooperationen mehrerer Vereine fördern. 

Wenn ihr also ein vereinsübergreifendes 

regattaorientiertes Trainingswochenende oder 

Trainingslager plant, unterstützen wir euch 

gerne dabei und stellen euch einen 

zusätzlichen Trainer über 2-3 Tage für euer 

Event zur Seite! 

 Auf unserer Homepage haben wir ein 

entsprechendes Antragsformular für euch 

vorbereitet, welches ihr online ausfüllen und 

an uns senden könnt. Teilt uns hier gerne die 

Eckdaten zu eurer geplanten 

Trainingsmaßnahme mit und wenn alles passt, 

beginnen wir einen geeigneten Trainer zu 

suchen. 

Förderkonzept 
Neben unserem Sail SVSH Programm können 

wir euren Verein auch direkt finanziell im 

Rahmen unseres Förderkonzepts unterstützen. 

Prinzipiell können folgende Maßnahmen 

gefördert werden: 

 Maßnahmen in Kooperation von drei 
oder mehr Vereinen 

 Offen ausgeschriebene Maßnahmen 
eines Vereins 

 Maßnahmen eines Vereins mit 
außergewöhnlichem Aufwand 

 Förderung sozial benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher 

  

Genaue Details zu Fördermöglichkeiten 

können dem Förderkonzept auf unserer 

Internetseite entnommen werden. 

Lehrwesen / Trainerausbildung 
Derzeit bieten wir jährlich zwei Trainer C 

Breitensport-Lehrgänge an. Einen im Frühjahr 

und einen im Sommer. Den nächstmöglichen 

Termin findet ihr auf unserer Homepage. 

Der Trainer C Leistungssport-Lehrgang findet 

jährlich im Oktober oder November statt.  

Zur Verlängerung dieser Lizenzen ist unser 

Motorbootsicherheitslehrgang anerkannt. 

Außerdem könnt ihr an den 

Fortbildungslehrgängen der anderen 

Landesverbände teilnehmen oder weitere 

Angebote des Landessportverbands 

wahrnehmen.  

Bei Fragen hierzu wendet euch gerne an unsere 

Geschäftsstelle. 

Termine 
Alle Termine unserer Trainingslager, 

Regattacoachings und regionalen Optitrainings 

findet ihr auf unserer Internetseite. Für die 

Trainingslager  „Mädchensegeln“ und das 

Himmelfahrtswochenende in Borgwedel sind 

noch Plätze frei. Also meldet euch schnell an! 

Wir freuen uns auf euch!

https://www.seglerverband-sh.de/jugend/sail-svsh/
https://www.seglerverband-sh.de/jugend/foerderkonzept/
https://bildung.lsv-sh.de/cms/home/aus_und_fortbildungsangebote/aus_und_fortbildungsangebote_lsv_ksv.xhtml


 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


