Presseinformation vom 13.09.2009
Ambitionierte Jugendarbeit im Segelclub Hochheim
Samstags 13:00 Uhr am Mainweg 35 in Hochheim. Segelbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter
von ca. 7 bis 18 Jahren treffen sich am Clubhaus des Segelclub Hochheim e.V. (SCHo) zum
wöchentlichen Training. Wir sind stolz darauf in unserem Kreis ca. 39 Jungen und Mädchen bis zu
einem Alter von 18 Jahren bzw. Jugendliche, die sich in der Ausbildung befinden, zu zählen.
Unsere Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahren dank Einsatz etlicher ehrenamtlicher Helfer
wesentlich verstärkt. Wir üben mit unseren Kindern und Jugendlichen während der Saison an jedem
Wochenende auf dem Main, besuchen überregionale Regatten und fahren mit ihnen zu Jugendfreizeiten auf anderen Segelrevieren.
Ab einem Alter von ca. 7 Jahren kann man bei uns anfangen. Voraussetzung ist, man kann
schwimmen (Seepferdchen). Das reicht schon zum Einstieg in unsere "Opti-Gruppe". Wir bilden auf 7
clubeigenen "Optimist"-Jüngstenjollen aus und unterrichten im Winterhalbjahr auch gezielt die
notwendige Theorie für den Jüngstenschein des DSV und führen - meist im Frühjahr auch diese
Prüfung durch. Die notwendige Praxis wird vorn erfahrenen Seglern vermittelt und das Segeln auf
dem Main begleiten die Ausbilder auf clubeigenen Motorbooten, um die jugendlichen Segler vor der
Berufsschifffahrt zu schützen, die absolute Vorfahrt hat. Leider muss ein Sicherungsboot Ende 2009
außer Dienst gestellt werden, da es altersschwach ist und nicht mehr verkehrssicher ist. Bei der
Anschaffung eines neuen Bootes, hofft der Vorstand des SCHo auf Zuschüsse, um das Vorhaben
realisieren zu können.
Ab einer bestimmten Körpergröße ist dann Schluss mit "Opti". Ältere Neueinsteiger beginnen gleich in
unserer "420er-Gruppe"; ehemalige “Opti - Kinder“ steigen um. Der "420er" ist eine 4,20 Meter lange
2-Mann-Jolle, die vom Anfänger bis zum sportlich ambitionierten Jugendlichen mit Spinnaker und
Trapez beherrscht werden kann. Der SCHo hat davon mittlerweile 3 clubeigene Boote. Wer vom
Optimisten umsteigt, kommt mit dem 420er in der Regel nach einem Samstag gut zurecht. Den
Anderen bringen wir es bei. Trainer sind meist junge Erwachsene, die ihr seglerisches Können im
SCHo auf die gleiche Art erlernt haben.
Außer dem wöchentlichen Training auf dem Main bieten wir noch etliche weitere Aktivitäten für
unseren Nachwuchs an. In den Osterferien starten wir seit einigen Jahren die Segelsaison mit einer
Freizeit am Speichersee in Geeste/Emsland. An Pfingsten nehmen wir traditionell an einem
überregionalen Trainingslager am Eicher See teil und wir unterstützen auch aktiv den Nachwuchs, der
an auswärtigen Regatten der entsprechenden Bootsklassen teilnehmen möchte. Im Sommer unternehmen wir auch schon mal "Piratenfahrten" oder machen Grillabende.
Es wäre sicher zu wenig, nur "das Segeln" zu vermitteln. Unsere Zielsetzung ist es daher, auch den
Teamgeist und Verantwortung für den pfleglichen Umgang mit dem Material zu fördern; letztlich also:
gute Seemannschaft. Für die Sicherheit sorgen wir mit 2 Motorbooten, die im Bedarfsfall immer in der
Nähe sind.
Was kostet das? Für Kinder bis 14 Jahren z.B. eine einmalige Aufnahmegebühr von 25,-€ und einen
Jahresbeitrag von 19,-€. Man braucht wettergerechte Kleidung und etwas Wechselwäsche, falls man
doch einmal nass wird (Wassersport!). Fertig.
Boote, sonstige Ausrüstung, Schwimmwesten und Haftpflichtversicherung stellt der Verein. Vermutlich
sind ein paar Fußballschuhe teurer... Interessenten sind jederzeit eingeladen zum Schnuppersegeln,
Samstags im Sommerhalbjahr, wenn in Hochheim nicht gerade Regatta ist oder wir auswärts sind.
Man muss sich nicht gleich zur Mitgliedschaft festlegen.
Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.segelclubhochheim.de oder von unserer
Jugendwartin unter Jugendwart@segelclubhochheim.de
Sehen wir uns - Samstags 13:00 Uhr am Mainweg 35 in Hochheim?
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