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Liebe Jugendmitglieder und Jugendseglerinnen und –segler, 

jetzt ist es endlich soweit, die See-Ruhe am Chiemsee (November bis März) ist vorbei,  und die neue Saison ist 
gestartet. In den Osterferien waren bereits 18 Kinder im Opti und Laser mit drei Trainern (Simon, Carla und Xaver) in 
Navene / Malcesine am Gardasee. Alle haben viel gelernt und hatten viel Spaß! 

Wir haben zu Beginn der Saison ein paar konkrete Informationen für Euch zusammengestellt und bitten um 
Beachtung. Rückfragen immer gerne! 

Folgende Punkte sind allgemeiner Natur und gelten für alle Jugendmitglieder des CYC 

• Der CYC ist sehr um seine Jugend bemüht: 
o Alle segelinteressierten Kinder sind stets willkommen (egal auf welchem Niveau), wir planen 

möglichst passgenaue Angebote nach Leistungsniveau und Alter – kommt bei speziellen Ideen / 
Wünschen einfach auf uns zu 

o Eine offene Kommunikation und ehrliches Feedback sind sehr erwünscht, damit man direkt auf 
Vorschläge reagieren kann, und möglichst keine Missverständnisse entstehen 

o Zeitgleich weisen wir darauf hin, dass der CYC kein „Service Unternehmen“ und keine Segelschule 
ist, sondern ein gemeinnütziger Verein mit viel ehrenamtlichem Engagement und dem Wunsch nach 
aktiver Beteiligung (z.B. der Eltern). Danke für all‘ Eure Unterstützung! 
 

• Auch in der Jugendarbeit ist der CYC an rechtliche Rahmenbedingungen gebunden:  
o Ein unterschriebener Haftungsausschluss ist die erste Voraussetzung für alle  Trainingsmaßnahmen in 

2017: Wir stellen diesen auf Kadermanager zum Download bereit und bitten Euch diesen am ersten 
Trainingstag mitzubringen 

o Fürs Segeln wird das Bronze Schwimmabzeichen (Freischwimmer) vorausgesetzt  - also, wer’s noch 
nicht hat, übt fleißig schwimmen ☺ 

o Weiterhin wird ein ärztliches Attest für sportliche Betätigung empfohlen  
o Eine Regatta-Schwimmweste wird immer vorausgesetzt, sobald die Kinder auf dem Wasser sind 

(auch auf einem Ruder- / oder Motorboot); die Segelkleidung muss den Temperaturen angepasst sein 
 

• Folgende Infos gibt’s zu Trainern und der Anmeldung: 
o Das Trainerteam wird von Simon Schunck geleitet. Die Trainer sprechen sich untereinander ab und 

arbeiten als ein Team. Ziel ist es, die Kinder passgenau weiterzuentwickeln. Es gibt verschiedene 
Leistungsstufen von Anfängern über Optiliga, B-Seglern, A-Seglern, Jugendlichen und 
Freizeitseglern. Künftig soll auch eine Laser und  420er Gruppe aufgebaut werden. Je nach 
Leistungsstand sind unterschiedliche Themen wichtig, und wir bemühen uns, soweit möglich darauf 
einzugehen 

o Eine regelmäßige Teilnahme am Training ist sehr hilfreich, wenn auch verständlicherweise nicht 
immer möglich (z.B. durch entfernte Wohnorte, Schule und andere Freizeitaktivitäten). Dennoch, um 
so öfters Ihr kommen könnt, um so schneller macht Ihr Fortschritte, um so mehr andere Kinder und 
Jugendliche lernt Ihr kennen, und um so mehr Spaß habt Ihr  

o Der Kadermanager ist unser Planungstool. Denkt daran, jedes Kind einzeln anzumelden, respektiert 
bitte die angegebenen Anmelde Deadlines, so bekommen wir Planungssicherheit für die Organisation. 
Wollt ihr für die Plattform freigeschaltet werden, dann schreibt bitte Simon eine Email mit dem 
Namen der Seglerin/des Seglern und einer zu hinterlegenden Emailadresse 
 

• Bootshandling / Pflege sind besonders wichtig: 
o Hier ist die Erwartungshaltung in diesem Jahr SEHR hoch: wir werden verstärkt auf einen 

sorgfältigen Umgang mit dem Material achten und bitten alle Eltern und Kinder uns hierbei zu 
unterstützen und alle entsprechend zur Ordnung anzuhalten 

o Die Bootshalle ist kein Spielplatz, das Material ist sehr empfindlich und eine Reparatur möglicher 
Schäden ärgerlich und teuer 

o Clubbote: Der CYC stellt den Kindern, die (noch) über kein eigenes Boot verfügen, Clubboote zur 
Verfügung. Hier gibt es einmal die etwas älteren Boote (Optis, 420er, Laser), die als Poolboote zur 
Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus gibt es neue Optis (und bald auch 420-er), um die sich die 
Kinder mit einem Trainings- und Regattaplan bewerben können. Hier wird eine Kostenbeteiligung 



und Kaution in Rechnung gestellt. Diese Boote sind nach Zuteilung durch den Club fest an ein 
bestimmtes Kind vergeben und stehen der Allgemeinheit nicht zur Verfügung 
 

• Jugendraum und Übernachtungsmöglichkeiten stehen den Kinder und Jugendlichen offen:  
o Besonders für die Kinder, die von weiter her anreisen und ein Trainings- oder Regattawochenende im 

CYC planen ist dies sicher eine attraktive Option nach Abstimmung mit der Geschäftsstelle  
o Für die Jugendmitglieder gibt es jederzeit die Möglichkeit im Jugendraum oder in den Seglerkojen 

(„Alcatraz“) des neuen Seglerhauses zu übernachten. Sagt bei Interesse einfach Bescheid! 
 

• Bootstransport zu Regatten und Auslandstrainings wird von den Eltern eigenständig organisiert 
o Bitte beachtet, dass der CYC und die Trainer nicht für die Organisation des Bootstransports zuständig 

ist 
o Der CYC verfügt über einen Achter- und zwei Dreier-Hänger, diese können genützt werden. Das 

Verladen der Boote und der Transport liegen in der Eigenverantwortung der Eltern 
 

Für die Einsteiger / Segelanfänger und jüngeren Segler sind folgende Punkte besonders wichtig:   
• Ziel für die erste Zeit: Die ersten Erfahrungen sollten natürlich möglichst positiv sein. So steht am Anfang 

auch nicht nur Segeln, sondern Spaß, Teambuilding und Freundschaften im Vordergrund. Ein Vorschlag wäre 
es, dass sich hier alle Eltern und Kinder  – unabhängig von einem Trainingstermin – im Club zum 
Kennenlernen treffen 

• Wichtig erscheint uns, dass kein Kind am Anfang Angst bekommt. Ggf. ist auch der Einstieg ins Segeln wenn 
das Wasser wärmer ist denkbar… 

• Unterstützung durch Segel-affine Eltern: Für uns wäre eine Einbindung einzelner Eltern ins (Trainings-
)Programm sehr gut vorstellbar, z.B. Basis Theorie, Organisation Schnitzeljagd, gemeinsames Segeln auf 
anderem Boot (Kielzugvogel, Pirat, Boote der Eltern), etc. 
Eine Rückmeldung derjenigen Eltern ist also gerne erwünscht, wer sich hier verstärkt für die Segeleinsteiger-
Gruppe einbringen könnte/möchte. DANKE!!! 

• Ziel wäre es, dass die Kinder im Laufe der Saison den Jüngstenschein absolvieren. Wäre toll, wenn die Eltern 
zu Hause die Inhalte mit den Kinder regelmäßig nachbesprechen könnten  
 

Freizeitsegler-(Opti)kinder  
• Toll, dass Ihr Euch fürs Segeln interessiert. Wir freuen wir uns jedes Mal sehr, wenn Ihr zum Segeln kommt, 

Ihr sind immer willkommen, auch wenn es unregelmäßig ist 
• Je nachdem wie viel Spaß Ihr beim Segeln habt und je nachdem wie viel Zeit Ihr habt, könnt Ihr das Segeln 

auch gerne weiter intensivieren. Vielleicht ist auch Laer-/Optiliga oder die einen oder andere Regatta (auf 
jeden Fall der Silber Delfin am 5./6. August) eine schöne Option. Die Regatten machen viel Spaß und sind 
bestimmt eine positive Motivation für die Kinder 

• Natürlich freuen wir uns besonders über Eure Teilnahme an Jugendwochen und Ferientrainings 
 
Folgende Hinweise möchten wir den Opti-/Laserliga Kindern / Eltern mitgeben  

• Was ist eigentlich die Opti/Laserliga? Es ist ein tolles Format, das für alle Kinder besonders gut passt, die 
bereits die ersten Grundfertigkeiten im Segeln (Opti oder Laser) erworben haben, und nun erste Erfahrungen 
beim Regattasegeln in der Region und gemeinsam mit anderen Segelclubs sammeln möchten. Zwischen Mitte 
Juni und Ende Juli finden hier 5 Optiliga Termine in verschiedenen Clubs (am 2.7. auch im CYC) statt. Das 
besondere ist, dass die Kinder nicht allein auf dem Wasser sind, sondern ein Trainer die Kinder auch während 
der Regatta begleitet und ihnen mit Tipps zur Seite steht. Den Kindern macht dieses Format richtig viel Spaß, 
und meist sind sie dadurch fürs normale Training doppelt motiviert. „Dabei sein ist alles“, alle Kinder erhalten 
am Ende den gleichen Erinnerungspreis. Weitere Infos zu Terminen, Regeln und Ausschreibungsunterlagen 
findet Ihr im Internet unter www.optiliga.de 

• Wie werden die Kinder dieser Gruppe trainieren? Welche Ziele gelten für diese Gruppe?  
o Zu Beginn der Saison gilt es die Inhalte / Grundkenntnisse (Theorie / Praxis) vom letzten Jahr zu 

wiederholen. Hier können sich auch alle bereits zu Hause schon ein bisschen vorbereiten… Wer noch 
keinen Jüngstenschein hat, soll diesen möglichst bald absolvieren 

o Die Teilnahme an der Optiliga ist gewünscht und wird als überaus sinnvoll erachtet. Bitte erkundigt 
Euch frühzeitig auf www.optiliga.de zu Terminen und weiteren Infos (inkl. Anmeldeschluss, 
Startgebühr, Haftungsausschluss, etc.). Wir werden alle Anmeldungen frühzeitig in der 
Geschäftsstelle sammeln und gemeinsam und bereits im Vorfeld den Organisatoren der Optiliga 
übergeben. Haltet Euch unbedingt an die Termine. (Meldeschluss ist der 2.6., bitte gebt die 
Unterlagen bereits bis zum 27.5. in der Geschäftsstelle ab.) 



o Weitere Ziele für das Jahr: nach der Optiliga empfehlen wir den Kindern, dass sie erste 
Regattaerfahrungen bei B-Regatten in der Region sammeln. Auf jeden Fall sollten alle Kinder bei der 
Silber Delfin Regatta im Chiemsee Yacht Club am 5./6. August teilnehmen. Und auch am Ende der 
Sommerferien und im Herbst stehen noch einige sehr empfehlenswerte Regatten in der Region an, 
z.B. in Breitbrunn, am Waginger See, am Simssee und auch erneut im CYC. Hier könnten die 
Optiliga Kinder weitere Erfahrungen sammeln.  

 
Für die B-Segler und alle Kinder, die bereits zweimal an der Optiliga teilgenommen haben, gelten folgende 
Informationen  

• Eure Weiterentwicklung und Förderung ist natürlich besonders im Interesse des CYC, hier möchten wir eine 
feste Gruppe aufbauen, und alle interessierten Kinder möglichst optimal weiterentwickeln  

• Viele von Euch waren ja zum Trainingsstart an Ostern bereits in Navene dabei! Das weitere Programm 
entnehmt Ihr dem Kadermanager mit Terminen zu Training und Regattabetreuung  

• Die regelmäßige Teilnahme am Training, den Jugendwochen  und Auslandstrainings (demnächst in Grado / 
Italien), sowie die Teilnahme an Regatten ist hier natürlich besonders förderlich  

• Anstehende Regatten: 30.4./1.5. SRV Seebruck, 6.5./7.5. DTYC Tutzing, 13./14.5. Überlingen, 20./21.5. 
MYC, 27./28.5. Tegernsee, etc. (siehe Kadermanager) 

• Alle Kinder erhalten dieses Jahr ein Trainingstagebuch, das ihr bitte regelmäßig fortschreibt und mit den 
Trainern durchsprecht 

 
Den A-Seglern wünschen wir in der schon seit Fasching laufenden Saison ganz viel Glück und drücken Euch 
die Daumen, dass Ihr die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft schafft 

• Wir sind stolz auf Euch, möchten Euch möglichst optimal unterstützen und hoffen, dass die Trainings- und 
Regattaplanung Euren Wünschen entgegen kommt 

• Bitte meldet Euch bei Fragen immer offen und direkt bei Simon oder Anne-Marie mit Anregungen oder 
sonstigen Punkten  

 
Jugendliche 

• Bei Interesse am Segeln im 420-er und / oder Laser meldet Euch gerne; gerne besprechen wir sinnvolle 
Termine / mögliche Teams  

• Für Euch möchten wir auch – abhängig vom Interesse und der kontinuierlichen Teilnahme – ein regelmäßiges 
Trainingsangebot im CYC aufbauen  

• Bei Interesse könnt Ihr auch jetzt schon jedes Wochenende trainieren. Wir haben mit den umliegenden 
Vereinen eine Kooperation aufgebaut, so dass hier ab sofort ein umfassendes Trainingsangebot vorliegt.  

 
Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere nächste Auslands-Trainingswoche in den Pfingstferien,  
egal ob im Laser, 420-er oder Opti Einsteiger, B- oder A-Segler. Gemeinsam mit dem Yachtclub am Tegernsee 
organisieren wir dieses Training in Grado / Italien vom 4. bis 9. Juni und freuen uns über viele motivierte 
Teilnehmer…ACHTUNG: MELDESCHLUSS IST BALD – am 1.MAI 2017  
Umso früher wir wissen, mit wie vielen Kindern wir rechnen können, um so besser können wir planen! 
(Nachmeldungen sind ggf. auf Nachfrage weiterhin möglich…) 


