
 

 

 

 

 

 

Kiel, 04. August 2017 

 
 

Trainingslager 
Unser etabliertes Trainingslager geht in eine 

neue Runde. Nachdem auch das 

Frühjahrstrainingslager mit 13 Teilnehmern 

und besten Segelbedingungen wieder ein 

voller Erfolg war, hoffen wir nun möglichst 

viele im Herbst wieder zu treffen. Im diesem 

Jahr findet das Trainingslager vom 13.-17.10. 

und wie immer in Borgwedel an der Schlei 

statt. Wir freuen uns bereits, viele neue und 

alte Gesichter zu treffen. Das 

Anmeldeformular findet ihr auf unserer 

Website unter Jugend/Trainingslager. 

 

LJM 
Die Meldung zur diesjährigen LJM am 

Mövenstein in Travemünde ist unter 

manage2sail.com freigeschaltet. Neben 

spannenden Wettfahrten auf dem Wasser 

sind auch die Planungen für das 

Rahmenprogramm an Land fortgeschritten. So 

wird nach dem Segeln unter anderem ein 

Tischkickerturnier ausgetragen werden. 

 

Regionales Stützpunkttraining 
In diesem Jahr führte die Jugend des SVSH mit 

dem regionalen Stützpunkttraining eine 

weitere Maßnahme ein, mit welcher 

besonders die Optisegler aus kleineren 

Vereinen gefördert werden sollen. 

Die SVSH Jugend schickt einen qualifizierten 

Optitrainer an bestimmten Terminen zu den 

entsprechenden Stützpunkten. Dieser 

bekommt dann dort von dem jeweiligen 

Verein ein Motorboot sowie Sprit gestellt und 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

gibt das Training. Das tolle daran: Wir 

bezahlen den Trainer. Bisher waren wir 

mehrfach in Plön, Malente und Wedel. Die 

Trainings dort kamen super an und auch die 

Teilnehmerzahlen können sich bereits sehen 

lassen. Nun steht durch die Sommerferien 

erstmal eine Pause an. Danach bieten wir 

noch verschiedenste Trainings an. Ihr müsst 

nur einen Opti mitbringen und es kann 

losgehen! 

Meldet euch gerne für die Trainings bei Anna 

Schweizer (opti@seglerverband-sh.de) an.   

Mittwoch, 06.09. Lübeck-Travemünde 
Mittwoch, 13.09. Lübeck-Travemünde 
Mittwoch, 20.09. Kiel-Schilksee 
Donnerstag, 28.09. Kappeln (ASC) 
Mittwoch, 04.10. Wedel 
Freitag, 06.10. Malente 
Mittwoch, 11.10. Plön (SRSV) 
Donnerstag, 12.10. Kappeln (ASC) 

 

Offenes Regattacoaching 

 

Auch das offene Regattacoaching im Opti ist 

dieses Jahr ein voller Erfolg. Wir können uns 

aktuell kaum vor Anmeldungen retten und 

freuen uns jedes Mal wieder über die hohen 

Teilnehmerzahlen. Unser neues Schlauchboot 

hat sich somit schon voll gelohnt! „Leider“ 

sind wir in diesem Jahr nur noch zur 

Betreuung bei der Landesjugendmeisterschaft 

und dem Trave-Breitling Cup im September. 

Dort haben wir noch einige wenige Plätze frei. 

Wer also noch keine Betreuung hat, darf sich 

gerne bei Anna Schweizer 

(opti@seglerverband-sh.de) anmelden. 

09. – 10.09. Trave-Breitling 
Lübeck (SVT) 

16. – 17.09. LJM 
Lübeck-Travemünde 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Sail SVSH 
Drei der geplanten Sail-SVSH Maßnahmen 

wurden bereits erfolgreich durchgeführt. In 

den nächsten Wochen, bis Ende August, 

werden die restlichen vier 

Trainingsmaßnahmen der Saison stattfinden. 

Los geht es mit der offenen Trainingswoche 

der MSK auf der Kieler Innenförde. Danach 

folgt ein das gemeinsame Trainingscamp des 

SC Hansa, des LSV und des RSV auf dem 

Ratzeburger See. 

Fast zeitgleich findet auch auf dem Plöner See 

ein gemeinsames Trainingslager vom SRSV, 

PSV, SSCB, WSVD und SVMG statt. Und das 

Schlusslicht in diesem Jahr bildet der 

Kreisseglerverband Ostholstein mit seinem 

offenen Trainingslager auf Fehmarn. 

Wir freuen uns, dass wir auch in dieser Saison 

wieder viele Trainingslager mit Manpower 

unterstützen konnten und können. Da aber 

auch unser Budget begrenzt ist und die 

Anfragen zunehmen, werden wir uns in 

Zukunft wohl noch mehr an die 

Förderrichtlinien halten müssen.  

Mit Spannung erwarten wir die Berichte der 

folgenden vier Trainingsmaßnahmen, die im 

Rahmen von Sail-SVSH im Jahr 2017 gefördert 

werden und wünschen allen 

Teilnehmern/innen, Trainern/innen und 

Veranstaltern/innen viel Spaß und bestes 

Segelwetter!

Jolle 
Anfang Juli fand zum ersten Mal das von der 

Seglerjugend veranstaltete Jollentraining statt. 

Gastgeber war die Seglervereinigung Malente. 

Noch bei schlechtestem Wetter wurden am 

Freitag die Boote abgeladen, bevor man sich 

die 9 Teilnehmer gemeinsam mit ihren 

Trainern auf den Weg in die Jugendherberge 

machten. 

Am ersten Segeltag hatte der Regen 

nachgelassen und sich etwas Wind entwickelt, 

so dass die Segler mit ihren Trainingseinheiten 

beginnen konnten. Besonders das 

Starttraining wurde dankend angenommen. 

Am letzten Tag konnte das Gelernte dann 

direkt bei einer vereinsinternen Regatta, zu 

der die Teilnehmer eingeladen wurden, 

umgesetzt werden. 

Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, 

so dass die Seglerjugend auf alle Fälle eine 

Wiederholung plant. Dann aber gerne mit 

mehr Teilnehmern. 

Diese Maßnahme wurde gefördert aus 

Etatmitteln der DSV-Seglerjugend. 

 


