
 

 

 

 

 

 

Kiel, 15. Oktober 2018 

 
 

Vorwort 
Liebe Jugendliche, Liebe Jugendwarte, Liebe 

Vorstände, Liebe Eltern! 

Mit dieser Sonderausgabe unseres Newsletters 

möchten wir nochmal an die ablaufenden 

Fristen für unsere Wettbewerbe erinnern. 

Wir möchten mit den ausgeschriebenen 

Wettbewerben und Preisen Euer 

ehrenamtliches Engagement auszeichnen, 

Euch kennenlernen, und Euch unterstützen. 

Also ran an die Tasten, es gibt nichts zu 

verlieren, sondern nur zu gewinnen! 

Wir freuen uns auf möglichst viele 

Bewerbungen für alle drei Wettbewerbe! 

Gespannte Grüße 

Iris Brettschneider 

Landesjugendobfrau der Seglerjugend SH 

Sailing Kids SVSH 
Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2018 

Zweck: Anerkennung & Förderung der 

Nachwuchsarbeit der Segelvereine im SVSH 

Zeigt uns, was ihr tolles im Verein macht, damit 
Kinder und Jugendliche gerne zu euch kommen 
und auch bei euch bleiben. 
Wir freuen uns auf viele spannende, innovative 
und vielleicht auch ungewöhnliche Ideen, wie 

ihr auf euren Verein und euer Angebot 
aufmerksam macht! 
 
Beurteilt werden: 
1. Nachwuchssuche (Schwerpunkt der 

Bewertung) 

− Umfang, Mittel/Aktionen, Wege 

− Anzahl jugendlicher Neuzugänge in 
den letzten 3 Jahren 

2. Nachwuchsausbildung/-förderung 

− Konzept 

− Größe & Organisationsaufbau 

− Schwerpunkte & Besonderheiten 

− Innovationen der letzten 3 Jahre 
 
Gewinne: 

1. Preis: € 1.000,- 
2. Preis: € 500,- 
3. Preis: € 250,- 

Die Gewinner werden über die Homepage des 
SVSH bekannt gegeben, schriftlich 
benachrichtigt und auf dem Verbandstag 2019 
geehrt. 
 
Bewerbungsvoraussetzungen: 

− Mitgliedsverein im SVSH 
(Mitgliedsnummer ist anzugeben) 

− Schriftlich per Post (Winterbeker Weg 49, 
24114 Kiel) oder Mail (pdf), max. 5 DIN A4-
Seiten an jugend@seglerverband-sh.de. 
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Jugendpreis des SVSH 
Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2018 

Anerkennungspreis für soziales Engagement 

Wir suchen Euch! Die Arbeitsbienen, die klugen 

Köpfe, die Macher und Hemdsärmel-

hochkrempler! Die, die immer da sind, wenn es 

was zu tun gibt, die sich einmischen, wenn 

Standpunkte gefragt sind und die auch am 

Ende eines langen Tages immer noch ein 

Lächeln im Gesicht haben und sagen: „Das hat 

sich voll gelohnt!“ 

Der Segler-Verband Schleswig-Holstein e.V. 

schreibt den Jugendpreis aus, um junge Leute 

für das Ehrenamt zu begeistern und deren 

Engagement für gemeinnützige Aufgaben zu 

belohnen. Es geht dabei ausdrücklich nicht um 

außerordentliche Aktivitäten zur Erreichung 

persönlicher seglerischer Erfolge, sondern um 

Leistungen, die ehrenamtlich von Jugendlichen 

insbesondere in der Jugendarbeit erbracht 

werden und das Vereinsleben fördern. 

Angesprochen sind die Vorstände und 

Jugendwarte unserer Mitgliedsvereine, die im 

Laufe des Kalenderjahres derartige Aktivitäten 

eines Jugendlichen wahrnehmen und eine 

Auszeichnung befürworten. Beteiligt werden 

können alle Altersgruppen sofern sie als 

Jugendliche im Verein geführt sind. Dazu 

zählen Auszubildende und Studenten bis zum 

vollendeten 26. Lebensjahr auch dann, wenn 

sie in dem einen oder anderen Verein nicht 

mehr als Jugendliche gelten. 

Anträge sind formlos bis zum 31. Dezember 

eines jeden Jahres per Mail an den SVSH 

(jugend@seglerverband-sh.de) mit folgenden 

Angaben zu richten: 

− Name des vorschlagenden Vereins 

− Name und Geburtsdatum des 

vorgeschlagenen Jugendlichen 

− Begründung für den Vorschlag 

− Unterschrift eines Vorstandsmitglieds 

− Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen 

Eine dreiköpfige Jury bestehend aus einem 

Mitglied des SVSH-Ehrenrates, der 

Landesjugendobfrau und einem weiteren 

Mitglied des SVSH-Vorstandes entscheidet 

über die Vergabe.  

Die Auszeichnung erfolgt in Form eines 

angemessenen Präsents sowie einer Urkunde 

vorzugsweise beim jährlichen Jugend-Segler-

Treffen oder nach Absprache bei geeigneten 

Veranstaltungen in den Vereinen. 
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Verbandskasten 
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2019 

Auch für die kommende Saison möchten wir 

wieder einen Verein materiell in der 

Jugendarbeit unterstützen. Der 

Verbandskasten ist ein Regattaopti (GER 

13158), welcher von uns vergeben und einem 

Verein für ein Jahr zur Verfügung gestellt wird. 

Das Boot soll in der Saison durch einen Segler 

oder eine Seglerin gesegelt werden und die 

Teilnahme an Regatten ermöglichen.  

Interessierte Vereine werden gebeten, sich bis 

zum 31. Januar 2019 einer kurzen formlosen 

Bewerbung an jugend@seglerverband-sh.de 

zu wenden. Das Schreiben sollte den Namen 

des Jugendlichen beinhalten und die 

Saisonziele (Teilnahme an Regatten, 

Trainingslager) grob beschreiben. Zudem 

möchten wir erfahren, aus welchem Grund im 

Verein ein besonderer Bedarf für den 

Verbandskasten besteht. 

Am Ende des Jahres freuen wir uns dann über 

ein paar Fotos von den gesegelten Regatten 

und einen Erfahrungsbericht, den wir auf der 

Homepage der Seglerjugend SH 

veröffentlichen werden. 


