
Segelfreizeit der SVPK Jugendabteilung: 

Auch in diesem Jahr fand auf 

dem SVPK Vereinsgelände 

wieder eine Segelfreizeit, vom 

12. bis 16. August 2013 statt. 

23 Kinder, zwischen 9 und 14 

Jahren nahmen daran teil, eine 

Vereinszugehörigkeit war nicht 

erforderlich. 

Bei sommerlichen 

Temperaturen und in den 

ersten beiden Tagen sehr 

gutem Wind konnte viel 

gesegelt werden. Die 

Segelanfänger wurden sehr 

schnell  mit den Booten 

vertraut und konnten nach kurzer Zeit das Einsteigerboot Optimist selbstständig segeln. 

Gleich am ersten Morgen, beim Kentern und Aufrichten einer Optimisten-Jolle, brach ein 

Holzschwert. Wir hatten Glück. Manfred Lamersdorf war gerade mit dem Rasenmäher auf dem 

Vereinsgelände am Mähen. Als er von dem gebrochenen Holzschwert erfuhr, fand er sich 

kurzentschlossen bereit, uns ein neues zu machen. Bereits am nächsten Morgen fanden wir das neue 

Schwert, mit einem Zettel „Ist eine Spende für die Kinder“, wieder vor“. Nochmals herzlichen Dank 

für Deinen hilfsbereiten und tatkräftigen Einsatz. Die Jolle hätte uns sonst sehr gefehlt. 

Wichtige Techniken, wie das 

Dichtholen der Schot und 

gleichzeitig gerade Aussegeln und 

dabei die Pinne in der Hand 

behalten, sowie richtiges 

Wenden, konnten wir ebenfalls 

auf einer Optimisten-Jolle, auf 

dem Trockenen üben. Auch kleine 

Theorieeinheiten und 

Seemannsknoten ergänzten 

unser Programm. Viel Spaß und 

Einsatz zeigten die Teilnehmer 

auch beim Einsammeln von 

Luftballons, Kentern und 

Aufrichten von Booten und 

Wettfahrten. 

Mittags wurden wir im Strandbad durch Oli und seinem Team bestens versorgt, oder ließen uns Pizza 

kommen. 

Verwöhnt wurden wir durch zahlreiche selbstgebackene Kuchen, hier nochmals unseren Dank. 



Die 7 jährige Luisa hatte 

uns ebenfalls einen 

Kuchen gebacken und mit 

selbstgebasteltem Segel 

versehen. Das Segel und 

das selbstgemalte Bild von 

Zoe verschönern nun 

unsere Infotafel, auf dem 

Vereinsgelände. 

Ebenfalls nochmals ein 

Dankeschön für das 

großzügige Geschenk am 

Schluss der Freizeit.  

Das allerschönste für uns 

waren jedoch die vielen 

positiven Rückmeldungen. Wir hatten eine prima Woche! Dies ist im Besonderen auch meinem 

Team, Markus Griedel, Sonja und Joscha Eckert zu verdanken. Mit Euch war das Ganze in dieser 

Größe erst möglich und hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.  

Angelika Eckert ( Jugendleiterin und Trainerin SVPK) 


