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Bericht des Jugendwarts, Lars Thomas 

 

Liebe Mitglieder, 

die letzten beiden ‚CORONA‘-Jahre waren auch für die Jugendabteilung nicht einfach. Schwierigkeiten bereitete 
den Mitgliedern des Jugendausschusses und den Trainern, ein Trainingskonzept zu erstellen, welches nicht nur den 
ständig wechselnden Verordnungen und Regeln gerecht wurde, sondern darüber hinaus auch durch zum Teil 
kleine Kinder begreifbar ist. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir 2020 fast zeitgleich mit dem KYC und vor allen 
anderen Vereinen in Schleswig-Holstein auf dem Wasser waren, und das, obwohl wir nicht über fest angestellte 
Trainer verfügen.  

Was uns leider nicht gelang, ist in 2020 und 2021 genügend Kinder durch die Jüngstenscheinausbildung zu bringen. 
Mit den vorhandenen Kindern konnten wir zwar segeln, jedoch blieb jede normale Interaktion aus. Kein Grillen 
oder gemeinsames Essen nach dem Training - kein Spiel und Spaß am Rande, das war  gerade für die Kleinsten sehr 
hart. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass es insbesondere unsere Trainer waren, die sich in dieser schwierigen Situation 
allen Herausforderungen gestellt haben, zusätzlich eigene Konzepte entwickelt und, wo es ging, Online-Schulung 
betrieben haben. Ihnen gehört unser aller Dank! 

Nun schauen wir ins Jahr 2022: Schwerpunkt unserer Arbeit wird es sein, Verfahren und Konzepte zu etablieren, 
die für die nächsten 2-3 Jahre einen Trainingsbetrieb - auch unter Pandemiebedingungen - ermöglichen. Wir 
wollen möglichst früh im Jahr einen neuen Jüngstenscheinkurs anbieten, um im Bereich der Optimisten wieder 
große Gruppengrößen zu erreichen.  

Bei den 420igern läuft es im Regattabereich gut, in der anderen Gruppe ist die Trainingskonstanz 
verbesserungswürdig. Im Laufe der Saison konnte eine neue Jugendliche als Mitglied gewonnen werden. Diese 
Arbeit wird fortgesetzt.  

Im Bereich der 29er stehen zwei Boote für Umstiegstrainings für interessierte Jugendliche zur Verfügung.  

Die J70 wird nächstes Jahr weiter auf Regatten der Klassenvereinigung starten. Ein Engagement in der 
Segelbundesliga wird in 2022 nicht angestrebt. Zur Zeit bilden wir hier ein neues Team um einen vorhandenen 
Kern. Wer seitens der jugendlichen Mitglieder hier Interesse hat, kann sich direkt an mich wenden oder besser 
noch an den Obmann Walter Sperlich. Wir suchen hier Jugendliche, die im Rahmen von Ausbildung oder Studium 
auch nur zeitweise Zeit zum Segeln oder für Regatten haben. Hier geht es darum, aus einem Team um 
möglicherweise 10 - 15 Mitglieder für die jeweiligen Trainings oder Regatten immer 4-6 zusammen zu bekommen. 
Hier bietet sich also die Gelegenheit, mit einem etwas geringeren Zeitansatz beim Segelsport zu bleiben, um sich 
zu 100% der eigenen Ausbildung zu widmen. 

Auch für Dr. Koch, die Pik Dame und den Kutter werden immer Mitsegler gesucht. Wenn man in diesen Zeiten 
schon nicht so viel tun kann, kann man wenigstens Segeln gehen ;-) 

Ich wünsche uns allen alles Gute und etwas mehr Normalität für 2022. Hierfür ist es wichtig, dass alle, die 
gesundheitlich dazu in der Lage sind, sich impfen und boostern lassen! 

 

Euer  
Lars Thomas 
Segelclub Eckernförde e.V. 

jugendwart@segelclub-eckernfoerde.de 
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