
  SSeeggeell jjuuggeenndd  

Allgemeine Informationen zu den Segelkursen für Kin der und Jugendliche 
 

Unsere Jüngsten-Segelkurse dienen der Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 7 bis 14 Jahren. Die Kurse finden Jahr in der vierten und sechsten Woche der 
hessischen Sommerferien auf dem Bugasee, am Vereinsheim der Seglergemeinschaft Kassel. 
e.V. (An der Fuldaaue 13 - 15) statt.  

Sie bestehen aus praktischer und theoretischer Ausbildung mit je 5 Ausbildungstagen:  

1. Grundkurs G  
für erste Erfahrungen mit/im Boot und Kennenlernen der theoretischen und praktischen 
Grundlagen des Segelns 

2. Fortgeschrittenenkurs F für die Vertiefung und Intensivierung der praktischen Fertigkeiten 
und der theoretischen Kenntnisse in Vorbereitung auf die Prüfung „Jüngstensegelschein“ 
(DSV)  

3. Die Prüfung Jüngstensegelschein  ist gedacht für TeilnehmerInnen des 
Fortgeschrittenenkurses und geübte Jungsegler im Alter von 7 – 14 Jahren. Er berechtigt 
zum Führen von Jüngsten- und Jugendbooten bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres. 
Termin 2017 am 01.10.2017 nach gesonderter Anmeldung. 

Es kann nur der Grundkurs besucht werden, die erfolgreiche Prüfungsteilnahme ist auf eine 
intensivere Ausbildung angewiesen. Diese kann im Fortgeschrittenenkurs oder auch in der 
regelmäßigen Teilnahme an den wöchentlichen Trainingsnachmittagen erworben werden. Es 
kann auch in einem Jahr ein Grundkurs und im folgenden Jahr ein Fortgeschrittenenkurs 
besucht werden. Die Prüfung ist auch für diejenigen möglich, die nicht am F-kurs teilnehmen. 
Dann wird eine Prüfungsgebühr in Höhe von 30,00 € erhoben. 

An den Kurstagen beginnt die Ausbildung um 13:00 Uhr. Kursende ist 18:00 Uhr, wobei 
helfende Elternhände ab 17:30 Uhr gern gesehen sind, damit die Boote abgebaut und 
getrocknet in die Halle gebracht werden können.  

Die Kurse finden bei mindestens 3 Teilnehmern/innen statt, jedoch ist die Höchstzahl auf 8 
Teilnehmer begrenzt. Ein erwachsener Kursleiter wird jeweils von erfahrenen Segler/innen der 
Seglergemeinschaft Kassel e.V. unterstützt Die Teilnehmer/innen werden auf dem Wasser mit 
einem Begleitboot betreut. Ausgebildet wird auf Optimistenjollen, für die „grossen“ haben wir 
eine Klepper-Jolle. 

Anmeldung:  
• Je früher, desto besser!  
• Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Dazu das Anmeldeformular ausfüllen, in ein 

Kuvert stecken und abschicken. …. oder per email an jugend@sgk-online.de 
• Die Anmeldung wird von uns schriftlich bestätigt.  
• Mit der Anmeldebestätigung wird die Kursgebühr sofort fällig! Erst die Überweisung der 

Kursgebühr garantiert die Teilnahme am Kurs!  
Rücktritt:  

• Ein eventueller Rücktritt vom Kurs muss schriftlich erfolgen.  
• Keine Bearbeitungsgebühren bei Rücktritt: bis 30 Tage vor Kursbeginn, danach 50,00 €. 

Bei Rücktritt nach weniger als 7 vollen Tagen vor Kursbeginn oder unangekündigter 
Nichtteilnahme wird der volle Kurspreis einbehalten;  

• Im Falle einer akuten Erkrankung verzichten wir auf die Stornogebühr, wenn wir zeitnah 
ein ärztliches Attest vorgelegt bekommen.  

• Die SGK behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder unvorhersehbaren 
Ereignissen Kurse abzusagen. Bei einer Absage von Seiten des Veranstalters werden 
bereits bezahlte Beträge in entsprechender Höhe zurückerstattet.  

Versicherung:  
Jeder Teilnehmer ist für die Kursdauer im Rahmen der Sportversicherung (Unfall- und 
Haftpflichtversicherung) des Landessportbundes versichert. 
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Merkblatt  zu den Segelkursen für Kinder und Jugendliche 
 

Ort :  Bugasee, Kassel  

Treffpunkt : Vereinsheim der Seglergemeinschaft Kassel e. V.  
am Bugasee, Fuldaaue 13/15  
an der dem Bugasee zugewandten Wasserseite des Vereinsheims 
am ersten Kurstag zu Kursbeginn 

Betreuer : Erfahrene Segler und Seglerinnen des Vereins  
(mindestens ein Erwachsener und 2 junge Segler im Team) 
 

Kleidung : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medikamente : 

Kleiden Sie Ihr Kind bitte dem Wetter und dem Anlass angemessen. 
Bedenken Sie, dass es auf dem Wasser und durch den Wind etwas 
kühler sein kann. Eine winddichte Jacke einfach mit in die Tasche geben. 
Die Kinder sollten bei trockenem Wetter Turnschuhe mit heller Sohle 
tragen, bei Regen Gummistiefel. Straßenschuhe sind für das Betreten der 
Boote nicht geeignet. Barfuß ist die Verletzungsgefahr im Boot und auf 
dem Gelände zu groß; geschlossene textile Badeschuhe/Surfschuhe 
gehen gut 
 
Sonnencreme und Schirmmütze bitte nicht vergessen! Das Wasser 
reflektiert die Sonnenstrahlen und wer nach dem ersten Tag auf dem 
Wasser schon einen Sonnenbrand hat, hat den Rest der Woche keine 
Freude mehr an Sonnenschein…  
Geben Sie Ihrem Kind bitte auch Ersatzkleidung mit, falls es einmal ins 
Wasser fällt. Außerdem sollte es bei Regenwetter eine Regenjacke o. ä. 
und eine Regenhose dabei haben. Schwimmwesten werden von uns 
gestellt.  
 
Die Kinder möchten zum Abschluss gerne baden: packen Sie die Badehose 
ein und ein Handtuch dazu; es besteht die Möglichkeit anschließend zu 
duschen. 
 
Während des Unterrichts haben die Kinder in kleinen Pausen die 
Möglichkeit, etwas zu essen und zu trinken. Packen Sie also für Ihr Kind 
auch einen Imbiss ein. Segeln macht hungrig!  
 
Sollte Ihr Kind während der Kurszeit oder für den Notfall Medikamente 
benötigen, bitten wir sehr darum, dies der Kursleitung am ersten Kurstag 
mitzuteilen und die Medikamente mitzugeben. Auch über bekannte 
Allergien informieren Sie bitte die Kursleiter. 

 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Jugendwartin Petra Kramer-
Stach mobil: 0170 48 709 48 oder email: jugend@sgk-online.de. 
 
Allgemeine Informationen finden Sie auch auf unserer Web-Seite www.sgk-online.de sowie im 
facebook: segler gemeinschaft kassel e.v./segler gemeinschaft kassel e.v. – segeljugend 


