Seglerjugend Rückblick 2016:
Jugendversammlung:
Die Jugendversammlung fand am 1. Februar im
Sozialen und Kulturellen Zentrum von
Litzelstetten statt. Es gab einen regen Austausch
über die möglichen diesjährigen Aktivitäten.
Anschließend war bei Essen und Trinken noch ein
gemütliches Beisammensein möglich.

Jugendboot-Transport:
Der Transport der Jugendboote im Frühling zum
Gelände und im Herbst zurück zum Winterlager
ist jedes Jahr wieder eine logistische
Herausforderung.
Dank
der
tatkräftigen
Unterstützung durch Vereinsmitglieder, Eltern
und der Seglerjugend war dies wieder gut zu
bewältigen. Auch für das Reinigen und Auf- beziehungsweise Abtakeln der Boote fand sich in der
Seglerjugend wieder Bereitschaft Mitzuhelfen.
Jugendtraining:
Das Trainingsziel für die Anfänger war der
Jüngstenschein des DSV, den in diesem Jahr vier
Kinder mit Erfolg ablegten. Danach hatten sie die
Möglichkeit vom Optimist auf andere Jollen, wie
den Teeny zu wechseln. Auf dieser Zweihandjolle
wurde das Segeln mit dem Spinnaker trainiert.
Da auch in diesem Jahr während des Training so
manches Mal der Wind weg blieb wurden die
Jollen wieder ausgiebig gekentert und

aufgerichtet, Wasserschlachten ausgetragen, um die Wette gepaddelt und es einfach genossen auf
dem Bodensee Zeit zu verbringen.
Bodenseewoche:
Unsere Seglerjugend war am 20. Mai auf der Bodenseewoche vertreten. Dort zeigten sie
vorbeigehenden Passanten Seemannsknoten und beantworteten Fragen rund um die Jugendjollen
und das Jugendsegeln.

Kooperation zwischen der Stiftung Schloss Regensberg und unserem Verein:
Die Stiftung nimmt sich männlicher Jugendlicher an, bei denen Lernstörungen oder
Wahrnehmungsbeeinträchtigungen und/oder Schwierigkeiten in der persönlichen und sozialen
Entwicklung vorliegen. Sie werden während dieser Zeit auf den Arbeitsmarkt und eine
Berufsausbildung vorbereitet. Vom 31. Mai bis 2. Juni waren Jugendliche dieser Stiftung auf unserem
Vereinsgelände, um das Segeln auf der Einhandjolle Laser und der Zweihandjolle 420er kennen zu
lernen. Sie waren mit viel Eifer dabei und hatten sichtlich Spaß, sich dieser sportlichen
Herausforderung zu stellen. Ein Jahr zuvor fand diese Kooperation zum ersten Mal statt und da sie in
beiden Jahren sehr erfolgreich war ist vorgesehen, diese Aktion auch in den Folgejahren
durchzuführen.

Vereinsregatta und Sommerfest:

Bei der diesjährigen Vereinsregatta am 2. Juli nahmen in der Teeny-Jolle zwei Jugendmitglieder teil.
Da den Beiden bei der Langstreckenregatta, vom Vereinsgelände bis kurz vor Unteruldingen, kalt
wurde, brachen sie nach der ersten von drei Runden ab. Bei starken Winden war dies für die frisch
aus dem Optimisten kommenden Jugendsegler eine gute Leistung. An die Regatta schloss das
Sommerfest unseres Vereins an.

Ausflug:

Am 23. Juli trafen wir uns mit Fahrrädern am Vereinsgelände. Mitgebrachtes Grillgut würde im
dortige Kühlschrank aufbewahrt, danach fuhren wir nach Wallhausen zum Minigolf spielen.
Anschließend verglichen wir bei einem Eis die Ergebnisse. Auf dem Rückweg wurden Haselnussruten

für das Stockbrot geschnitten. Wieder am Gelände angekommen machten wir Feuer für das Grillgut
und richteten ein Buffet her, so dass es sich alle gut schmecken lassen konnten.

Eichhörnle-Cup:
Unser Jugendmitglied Linus Högner nahm an der Optimisten Regatta „Eichhörnle-Cup teil und
erzielte den 4. Platz.
er

Impressionen während und nach dem Segeltraining:

