Sportverein Stahl Finow e.V.
Abteilung Segeln
Landesstützpunkt Brandenburg

An:
Segler,
Eltern,
Trainer und
Jugendwarte

Der Frühling steht vor der Tür und bis zum Sommer ist es nicht mehr weit. Den ersten Seglern juckt es bereits in den
Fingern und die Boote warten auf die ersten Wassertropfen am Rumpf.
Wie auch die Planung einer guten Regatta bereits im Winter beginnt, so sind wir mit der Planung unseres diesjährigen
Trainingslagers auf dem Wasser des Werbellinsees im Sportverein Stahl Finow e.V. , Abteilung Segeln, welches vom
21. bis 26. Juli stattfindet, voll im Gang. Zu diesem Trainingslager laden wir ganz herzlich ein.
Auch in diesem Jahr werden wir mit einer erfahrenen und hoch motivierten Crew für junge und alte Segelhasen ein
Trainingslager durchführen. Die vorhandene Infrastruktur ermöglicht uns nur eine begrenzte Anzahl von Kindern in
den Trainingsgruppen:
„Opti C/B“
„Opti Regatta“
„Laser“
„420er“

= schneller Segeln, Manöversicherheit, Start
= Förderung des Wettkampfsportes in praktischen und theoretischen Einheiten
= ein Mann, ein Boot, ein Segel, viel Fun
= intensives Manövertraining, Taktik, Bootstrimm

Für alle Bootsklassen haben wir eine erfahrene Trainercrew.. Die Anzahl der Trainer wird sich neben der Größe auch
nach dem Alter der Trainingsgruppen richten. Ziel von uns ist es, dass jeder die Aufmerksamkeit bekommt, die er für
seinen Erfolg braucht.
Die Unterbringung erfolgt in eigenen Zelten auf unserem Gelände. Die Eigenbeteiligung beträgt 130,00 € pro
Teilnehmer. Die Teilnehmer werden von erfahrenen und ausgebildeten Trainern angeleitet. Im Rahmen des
Trainingslagers und den damit verbundenen Trainingsmaßnahmen sind die Teilnehmer über die Feuersozietät
versichert.
Sollten Sie Informationen, Bilder oder Erfahrungsberichte zu den letzten Trainingslagern wünschen, so werden Sie auf
unserer Homepage fündig und können mich auch gerne kontaktieren.
Antworten zu Fragen aus den Bereichen Anmeldung, Durchführung sowie zur technischen Ausstattung und
Sicherheitsausrüstung finden Sie in den Anmeldeunterlagen! Diese liegen als Kopiervorlagen der Einladung bei.
Allzeit gude Wind,

gez.: Maik Jäckel

Meldestelle
Maik Jäckel
Trainer und Leiter
Ringstr. 40
16227 Eberswalde
maik.jaeckel2@gmail.com
www.stahl-finow-segeln.de

Anmeldung Trainingslager 2019 des SV Stahl Finow Abt. Segeln

..........................................,den .....................2019
Hiermit melde ich mein Kind
.......................................................................
Name, Vorname

.................................................
Geb. Datum

......................................................................
Verein

.................................................
Bootsklasse (420, Laser, Opti mit Gruppe A,B,C)

für das Trainingslager der Abteilung Segeln des SV Stahl Finow e.V.
in der Zeit:
vom 21.07.2019

Anreise 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Anreise zur anderen Zeiten möglich)
Rücksprache über Herrn Maik Jäckel E-Mail: maik.jaeckel2@gmail.com) erste
Verpflegung Abendbrot (Verantwortung für Teilnehmer ab 21.07.2019 um
14:00 Uhr!)

bis 26.07.2019

Abreise ab 14:30 Uhr (Anreise der Eltern ab 14:00 Uhr erwünscht)

verbindlich an. Die Kosten betragen 130,00 €. Der Betrag ist vor Meldeschluss auf folgendes Konto zu überweisen:

Maik Jäckel, IBAN: DE52 1705 2000 1110 4647 42 – BIC: WELADED 1 GZE Sparkasse Barnim
(als Verwendungszweck: TL SVSF, Vor und Zuname des Kindes + Vereinskürzel anzugeben)
Mein Kind ist Schwimmer und darf während des Trainingslagers im Werbellinsee baden.
Es ist gesund und den körperlichen Anforderungen des Wassersportes gewachsen.
besondere Hinweise der Eltern (z. B. Erkrankungen, Allergien, Medikamente)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Wie und über welche Krankenkasse ist das Kind krankenversichert?
______________________________________________________________________________________________
Anschrift der Eltern +
Telefonnummer:_______________________________________________________________________________
(in der Zeit des Trainingslagers)
Mailadresse: __________________________________________________________________________________
Notfallkontakt im Falle der Nichterreichbarkeit des o. g. Ansprechpartners:
_____________________________________________________________________________________________
(Hinweis: alle Daten sind nur für den internen Gebrauch und unterliegen den gültigen Datenschutzbestimmungen!)
Durch die Meldung zur Teilnahme am Trainingslager verzichtet jeder Teilnehmer sowie dessen Erziehungsberechtigte
auf die Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen irgendwelcher Art gegenüber dem veranstaltenden Verein und
den für die Durchführung des Trainingslagers verantwortlichen Personen.

Anmeldeschluss: 30.06.2019
Anmeldung über: Maik Jäckel, Ringstr. 40, 16227 Eberswalde (per Post)
__________________________________________________________________________________________
Unterschrift BEIDER Eltern/Erziehungsberechtigten

Hinweis zum Ablauf:
Das Trainingslager startet am 21.07.2019 um 17:00 Uhr (nach der Anreise). Am Donnerstag (25.07.2019) werden
wir, wie schon bekannt, den bereits bekannten Elternabend gemeinsam erleben. Dazu sind die Eltern schon jetzt
ganz herzlich eingeladen. Am Abreisetag würden wir uns freuen, Sie ab 14:00 Uhr bei uns begrüßen zu dürfen. Bis
zum offiziellen Ende, gegen 15:00 Uhr, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Sollten Sie von Donnerstag zu Freiag
bei uns übernachten wollen, so ist das im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Auto möglich. In der Nähe des
Vereinsgeländes finden Sie jedoch auch alternative Unterkunftsmöglichkeiten.
Hinweise zur Meldung:
Die Meldung wird wirksam nach Eingang des Meldeformulars im Original per Post vorab und des Teilnahmebeitrages
auf o. g. Adresse bzw. Kontoverbindung. Für den Eingang der Meldung des Teilnehmerbetrages erhalten Sie an die
angegebenen Kontaktdaten eine Bestätigung per E-Mail.
Der Veranstalter behält sich vor, zum Zeitpunkt des Meldeschlusses noch offene Plätze frei zu vergeben. Ein Anrecht
auf eine Teilnahme auf Grund einer Voranmeldung besteht nicht.
Hinweise für die Teilnahme:
Jeder Sportler muss ein eigenes Schiff mitbringen, welches in einem technisch einwandfreien und gemäß den
Klassenvorschriften entsprechenden Zustand ist, so dass ein problemloser und sicherer Trainingsbetrieb möglich ist.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Boote incl. Besatzung vom Trainingslager auszuschließen, wenn diese
den geforderten Sicherheitsanforderungen nicht entsprechen! Beschädigte Boote werden wir durch fachkundiges
Personal fachgerecht reparieren. Die Kosten für Ersatzteile (max. 50,00 Euro, für Kleinteile) müssen wir jedoch in
Rechnung stellen. Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor in Ausnahmefällen Kinder von der weiteren
Teilnahme des Trainingslagers auszuschließen, wenn es die Sicherheit der übrigen Teilnehmer erfordert.
Sollten Trainer oder Eltern das Trainingslager unterstützen wollen oder während der Zeit auf dem Gelände sein,
bedarf das der vorherigen Absprache mit dem Veranstalter des Trainingslagers. Eine Verpflegung von Eltern
während der gesamten Woche ist gegen vohergehender Absprache und Bezahlung möglich.
Ausrüstung der Segler:
•
separate Sportbekleidung incl. ordentlicher Laufschuhe (Sportschuhe) für den Frühsport
•
Trinkflasche (am besten mit Namen, um diese beim Wassertraining mitzunehmen)
•
Segelbekleidung für schlechtes Wetter (Segelhandschuhe, Regenjacke und Regenhose)
•
für Segler ab Gruppe Opti Regatta: Neoprenanzug und Neoprenschuhe mit zusätzlichem Oberteil für kältere
Temperaturen (Spraytop), gerne auch Trockenanzug (zusätzlich) – somit kann ein Training auch bei
schlechten Wetterbedingungen und Kenterungen gewährleistet werden ohne die Sicherheit der anderen
Teilnehmer zu gefährden (Bindung von Motorbooten zum Abtransport nasser Kinder)
•
ausreichend Wechselsachen
•
Badesachen
•
eigenes Zelt zur Übernachtung
•
Sonnencreme

Belehrung
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, das der Verzehr von Alkohol und das Rauchen während des gesamten
Trainingslagers für die Jugendlichen verboten ist. Weiterhin ist ein unerlaubtes Entfernen von der Gruppe auf dem
Wasser oder dem Vereinsgelände nicht gestattet. Auftretende gesundheitliche Probleme sind ohne Verzug dem
jeweiligen zuständigen Trainer anzuzeigen, so dass entsprechende Handlungsschritte geprüft und wenn notwendig
eingeleitet werden können.

Wir bestätigen, dass wir die vorbenannten Hinweise und Belehrung zur Kenntnis genommen haben und diese
beachten werden.

__________________________________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

__________________________________________________________________________
Unterschrift beider Eltern/Erziehungsberechtigten
Die Ausrüstung: Die Pütz (Opti)

Die Pütz muss geeignet sein den vollgeschlagenen Opti nach
einer
Kenterung wieder leer zu pützen (also nicht zu klein), das
Spritzwasser, das bei mehr Wind und Welle in den Opti
gelangt
wieder nach außen zu befördern (Das zusätzliche Gewicht des
Wassers macht den Opti langsam)
Gegen Verlieren muss die Pütz mit einer Leine gesichert sein.
Sinnvollerweise verwendet man auf beiden Seiten eine eigene
Pütz, die mittels einer ausreichend langen Leine (hinter dem
Schwertkasten) zusammengebunden sind.
wichtig:
guter Handgriff für Kinderhände
Volumen von ca. 4 Litern

Die Ausrüstung: Schleppleine (Opti)
Eine wichtige Sicherheitsausstattung, die
das Einhängen des Opti in einen Schleppzug ermöglichen muss.
• die Länge soll mindestens 8m betragen
• die Schleppleine muss schwimmfähig sein
• das Tau soll mindestens 6 mm Durchmesser haben
• ein Ende ist am Mastfuß des Opti befestigt (Palstek)
• ein Meter von diesem Ende ist ein Schnappschäkel oder
Schnapphaken (aus Sicherheitsgründen mit abgerundetem Bügel)
in die Leine einzubinden, der das Anhängen des nachfolgenden
Optis im
Schleppzug ermöglicht
• das andere Ende hat eine Schlaufe (z.B.:
Palstek)

