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Segeln lernen mit der Jugendgruppe
des Seglerverein Vienenburg e.V.
Du willst

nicht nur zusehen, was die Segler auf dem Wasser tun
Wind und Wetter austricksen
über`s Wasser flitzen
ein bisschen Abenteuer erleben
in der Gruppe was Schickes tun und Spaß haben

Du könntest auch ein Segler sein!
ab 7 oder 8 Jahren kannst Du anfangen - beim Segeln ist dieses Alter
das beste Anfangsalter, weil Du dann das richtige Gefühl für das Boot bekommst.
Ältere lernen das Segeln aber auch!
Normal gesund solltest du sein, schwimmen können (Freischwimmer),
die Erlaubnis der Eltern besitzen (schriftlich)
und keine Angst vorm Ins-Wasser-Fallen haben.
Du brauchst
aber
und

zum Segeln lernen kein eigenes Boot
und zum Anfang auch keine eigene Rettungsweste
wetterfeste Kleidung, da wir auch bei Regen segeln
rutschfeste Turnschuhe bzw. Gummistiefel

Der Seglerverein Vienenburg bietet mit seinem am Ortskern der Stadt Vienenburg gelegenem Segelrevier die
besten Voraussetzungen, um das Segeln zu erlernen. Der See ist zwar nicht groß, aber zum Lernen reicht er
aus, um später einmal auf größeren Gewässern zu segeln.
Segeln fängt beim "Opti" an - darin segelst Du erst mal allein. Später kannst Du auch im Zweimannboot
segeln, zum Beispiel im "Teeny" - damit kannst du spinnakern und trapezen wie die Großen. Ab 14 Jahren
steigst du vielleicht in den "420er" - eine echte Rennjolle oder den "Piraten" - ein Regatta- und Tourenboot.

Was du kannst, wenn du segeln kannst?
•
•
•
•
•

nur so zum Spaß auf dem Wasser fahren
Regatten segeln
zusammen mit den Eltern oder Geschwistern segeln
in der Gruppe trainieren und zu Regatten fahren
und überhaupt den Anderen zeigen, dass du was Besonderes
kannst.

Die Jugendgruppe trifft sich im Sommer fast jeden Sonnabend um 14.00 Uhr am
Seglersteg, bzw. am Sportheim, um gemeinsam zu trainieren. Mit den geübteren
Jugendlichen fährt der Jugendwart auch zur Teilnahme an den Jugendregatten der Wettsegelgemeinschaft
Südniedersachsen, um einmal andere Reviere kennenzulernen und mit anderen gemeinsam zu segeln. Im
Winterhalbjahr wird für den Erwerb des Jüngstenführerscheins gelernt oder auch schwimmen gefahren.
Der Seglerverein Vienenburg stellt seiner Jugendgruppe für die Ausbildung Boote zur Verfügung. Zum
"Schnuppern" bist du herzlich willkommen. Der Besitz des Freischwimmerzeugnisses und das Einverständnis
der Eltern sind allerdings Vorraussetzung. Wenn du dich entschieden hast weiter zu machen,
dann kostet die Mitgliedschaft für einzelne Jugendliche nicht so sehr viel Geld. (Bitte nachfragen!)
Als Ansprechpartner steht dir der Jugendwart Kevin Grüntzel (05335 / 299071)
oder der 1. Vorsitzende Gerd Schellbach (05324 / 3371) zur Verfügung.
Komm einmal beim Segeln vorbei. Wir würden uns freuen, dich bei uns
begrüßen zu dürfen. Du kannst auch Deine Eltern mitbringen, vielleicht haben
auch die

Viel Spaß am Segeln!

