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          Prien, Sommer 2022 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir freuen uns schon auf die Chiemsee Jugendwoche 2022. Toll, dass Ihr mit dabei seid!  

Anbei einige organisatorische Hinweise: 

1. Ablauf / Programm 

a. Die Registrierung ist am Montag, 01.08.2022  ab 8:00 Uhr in der Geschäftsstelle möglich. Bitte 

prüft, ob Ihr bezahlt habt. Falls noch nicht geschehen, bitte auch den Haftungsausschluss 

unterschreiben und eine Telefonnummer hinterlegen.  

b. Die Jugendwoche startet für die Kinder am Montag, den 01. August um 9:30 Uhr.  

Nach der Begrüßung, Gruppenfoto und der Einteilung der Gruppen legen wir mit dem 

praktischen Teil los. Das Programm endet gegen 16:30 Uhr. 

c. An den folgenden Tagen (Dienstag bis Donnerstag) ist auch von 10 bis 16:30 Uhr Programm. 

Anschließend liegt die Verantwortung für die Kinder bei den Eltern und nicht mehr bei den 

Trainern. Am Freitag endet das Programm gegen 15 Uhr. 

d. AM MONTAG, den 1.8.2022 planen wir ab 16 Uhr einen „Flomarkt für Segelsachen“, da kann 

jeder kaufen oder verkaufen, was er gerade braucht oder übrig hat.        

 

2. Grillabend am Dienstag und Donnerstag 

a. Am Dienstag und Donnerstag, den 02.08. und 4.8.2022 grillen alle gemeinsam ab ca. 17:00 Uhr. 

Jeder bringt einfach mit, was er grillen möchte und wäre toll, wenn jede Familie zusätzlich einen 

kleinen Beitrag zum Buffet (Vorspeisen, Salate, Rohkost, Nachspeisen) leisten könnte.  

b. Selbstverständlich sind hier auch alle Eltern und Familien der Kinder willkommen!  

 

3. Inhalte 

a. Der Spaß und die Freude am Segeln im Vordergrund. 

b. Zielsetzung ist es auch, dass alle Kinder, die innerhalb der Jugendwoche das entsprechende 

Niveau erreichen, im CYC den Jüngstenschein absolvieren können. 

c. Für die Jugendlichen bietet sich im Anschluss an die Jugendwoche auch eine Teilnahme am 

Chiemsee Jugendpokal an (www.chiemsee-jugendpokal.de). 

d. Für die etwas fortgeschrittenen Opti Segler empfehlen wir die Teilnahme an der Silber Delphin 

Regatta bei uns im Chiemsee Yacht Club am Wochenende 6./7. August. Eine Anmeldung ist ab 

sofort unter www.cyc-prien (Regatten 2022) oder in der Geschäftsstelle möglich.  

 

4. Freude, Spaß und Disziplin beim Segeln  

a. Freude: Falls wir feststellen, dass ein Kind noch zu klein für die Jugendwoche ist, bzw. Angst auf 

dem Wasser hat und nicht segeln möchte, geben wir Bescheid. Es ist in so einem Fall bestimmt 

besser, noch 1-2 Jahre abzuwarten.  

b. Disziplin: An dieser Stelle möchten wir noch einen weiteren wichtigen Punkt ansprechen. Wenn 

sich ein Kind wiederholt nicht an die Regeln hält oder die Anweisungen der Trainer missachtet, 

werden wir die Eltern kontaktieren und darum bitten, die Kinder abzuholen. 

 

5. Ausrüstung  

bitte alles mit Namen markieren und unbedingt JEDEN TAG mitbringen: 

a. Cap, Sonnencreme und Sonnenbrille 

b. Schwimmweste (wir segeln und baden in der Jugendwoche grundsätzlich mit Schwimmweste) 

c. Schuhe (bitte auf dem Gelände /in der Bootshalle / auf dem Schiff NICHT barfuß) 

d. Badehose und Handtuch 

e. Bei Regen wetterfeste Bekleidung, Ersatzkleidung 

http://www.cyc-prien/


 
 

2 
 

6. Boote 

a. Allgemein: Ein sorgsamer Umgang mit dem Material ist uns sehr wichtig – bitte gebt das zu jeder 

Zeit an die Kinder weiter und helft bitte abends alle beim Aufräumen zusammen. Das heißt, die 

Boote stehen an Land auf dem jeweils richtigen Slipwagen, Schwert und Ruder liegen nicht in 

der Sonne, die Auftriebskörper haben nicht zu viel / zu wenig Luft, Boote werden jeden Abend in 

die Bootshalle gezogen und trocken gelegt, Spriet ist gelockert… 420-er und Laser werden 

ordentlich abgebaut und abgedeckt, etc. 

b. Wir werden ALLE Cluboptis gegen Kaution (50 Euro) und Miete (50 Euro) vergeben/zuteilen. 

Die Vergabe der Schiffe kann am Montag im Rahmen der Anmeldung erfolgen.  

c. Wer regelmäßig segeln will, könnte auch ein privates Regatta Boot kaufen: Aktuell stehen ca. 

fünf sehr gute Optis durch Umstieg in die nächste Bootsklasse zum Verkauf.  

Auch ein neuer bzw. gebrauchte 420er könnten käuflich erworben werden. 

d. Meldet Euch bei Interesse gerne unter jugendwart@cyc-prien.de. Private Boote werden 

selbstverständlich nur von den Eignern benützt und auch nicht ohne Absprache verliehen. 

 

7. Wie geht es nach der Jugendwoche weiter?  

Ziel der Jugendwoche ist natürlich auch, die Kinder fürs regelmäßige Training und Segeln beim 

Chiemsee Yacht Club zu begeistern. Die Jugendwoche könnte für einige ein Startpunkt sein, 

idealerweise bleiben möglichst viele Kinder und Jugendliche dabei und kommen weiter zu unseren 

regelmäßigen Trainingsangeboten. Wir segeln von März bis Oktober am Chiemsee und bieten auch 

Regattabetreuung an. In den bayerischen Ferien (Ostern, Pfingsten, Sommer und Herbst) gibt es 

Trainingsangebote in anderen Segelrevieren (z.B. Gardasee, Adria, Ost-/Nordsee). Für nähere  Infos 

kommt gerne auf uns zu! 

 

8. Weitere Fragen?  

Falls es im Vorfeld weitere Fragen gibt, könnt Ihr Euch gerne melden: info@cyc-prien.de oder  

jugendwart@cyc-prien.de.  

 

9. Traditionsevent: „Eltern im Opti“ 

Zur Einstimmung in die Jugendwoche findet am Sonntag den 31.7. ab 14 Uhr eine Regatta für die 

Eltern und Großeltern der Optikinder statt. Alle Kinder freuen sich über eine rege Beteiligung!  

 

10. Dreh mit „KIKA“ 

Am Dienstag kommt das Fernsehen für einen kurzen Dreh für „KIKA“ in den Club. Voraussichtlich 

werden nur sehr wenige Kinder interviewt bzw. beim Segeln gefilmt. Falls jemand ein Problem 

damit haben sollte, dass sein Kind gefilmt wird, gebt bitte in der Geschäftsstelle Bescheid. Danke. 

Wir wünschen uns allen eine erfolgreiche, wetter- und windverwöhnte Jugendwoche.  

Bis bald und viele Grüße,  

Euer Jugendwoche-Organisations-Team 
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