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Original-SMS des Jugendwartes:

Termine
_________________________________________________________________

Jeden Dienstag, 15-18:00 h
„Wir sind Hessenmeister! Robert und Collin haben Treffen der Opti-Segler im Vereinshaus
den 1. Platz auf der Jugendhessenmeisterschaft im Fuldaaue 15
420er gemacht. Wir dürfen stolz sein“.
(ks) Jugend-Tel. 0151 53 375 117
30.4.2012:

Und so ist es ja auch, eine erfolgreiche Jugendarbeit.
Donnerstag, 14. Juni 2012, 19:00 h
Dabei ist die Leistung der Aktiven selbst natürlich
Vereinsabend: Einfach auf einen Klöndas Beste!
schnack mit Bier + Mettbrötchen, mal
wieder treffen...

Informationsstand mit Opti, Bildtafeln etc.
in der KöGal in Kassel Anfang Mai:
Donnerstag, 5. Juli 2012, 19:00 h
Einige Leute mehr ken- Vereinsabend für alle die nicht auf See
nen uns jetzt oder bes- oder sonstwie unterwegs sind und
ser.
damit daheim.
Es wurden Gespräche
geführt und Prospekte Donnerstag, 2. August 2012, 19:00 h
Vereinsabend wie vor
verteilt, so daß hier
auch der Bekanntheitsgrad der SGK vertieft Samstag, 25. August 2012
Sommerfest des WVN
werden konnte. Die
Vorbereitungen machen natürlich viel Arbeit und sollten – wenn wir im nächsten Jahr Ähnliches vorhaben Termine WVN siehe eigene website
www.wvn-kassel.de
– schon auf mehrere Schultern verteilt werden. Es
gab auch in diesem Jahr im letzten Moment Unterstützung für Petra, dafür sei den Helfern
Dank. Mit ein paar mehr Händen und Köpfen :-) wäre es allerdings leichter.
(as)
Sommerfest im August
Dieses Jahr wird der WVN allein ausrichten, da von der SGK doch viele Mitglieder nicht
in Kassel sind und wir sicher nicht genug Organisierer aus unserer Mitte finden, wie wohl
auch nicht so viele SGK-Teilnehmer. Wer trotzdem mal vorbeischaut wird sicher nicht abgewiesen. Und leckere Sachen haben die Surfer ja immer!
(rg)
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Weitere Meldungen aus der Jugendabteilung
Mitte Mai war in Schotten Regatta und die SGK-Jugend
war dabei. Victor hat in Opti-A den 3. Platz der
Hessenmeister belegt.
Seine Schwester Julia hat
bei den Opti-B ebenfalls
den dritten Platz der
Hessenmeisterschaft erreicht.
Insgesamt segelten die
beiden unter den Top-Ten
in ihren Gruppen. Victor
wurde im A-Feld Achter
und Julia im B-Feld Neunte.

Hier noch ein Foto vom Trainer Mitja, der die Kinder trainiert hat.
(svc)

Optimisten-Regatta am Edersee am Pfingstsamstag
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... sieben boote ... sieben optimisten.... auf den sieben.. ............nein... dem edersee...
Optirace-Edersee (Opti B-Regatta) + Opti-Pfingst-Cup (Wanderpokal) beim SCE
Am Pfingstsamstag bei herrlichem Sonnenschein, mässigem Wind und schon sehr
erträglichen Wassertemperaturen hatten die Jüngstensegler ihre Optimistenjollen
regattaklar gemacht. Für vier Optisegler war es die erste Regatta „draussen“ überhaupt
und entsprechend gross war die Aufregung….….
Morgens am Clubhaus getroffen wurden gemeinsam die vereinseigenen
Regattaoptimisten zusammengepackt und aufgeladen und dann gemeinsam an den
Edersee gefahren.
Dort angekommen, warteten schon einige andere Segelfreunde und alle machten die
Boote klar. Es gab eine sehr freundliche und ausführliche Steuermannsbesprechung
durch Kilian König, den Sportwart des SCE als Ausrichter, und guten Mutes wurden die 18
Boote ins Wasser gelassen.
Das Ankündigungssignal zum ersten Lauf fiel pünktlich um 12:55 und beim ersten Start
sah es noch recht unübersichtlich aus an der Startlinie. Da konnte man noch sehen, wer
zum ersten mal startete. Doch schon beim Start zum zweiten Lauf bewegte sich das Feld
zügig und recht geschlossen vorwärts.
Ausreisser war hier in den ersten drei Läufen noch Victor, der mit starten durfte. Doch
schon bald zeigte sich Konkurrenz im Anschluss. Besonders pfiffig war die Taktik unserer
beiden jüngsten Regattasegler/in, die einfach hinterherfuhren und so gut Anschluss halten
konnten.
Einige Kinder gaben zwischendurch auf; unsere jüngsten konnten sich nach vier
Wettfahrten - ohne Pause - allesamt gut platzieren.
Ergebnis: Es gab zwei erste Preise für Julia + Victor (SGK), der Dritte war der
Vorjahressieger Julian Kleine (SCE) und der Vierte dann der Ben (SGK), der im letzten
Jahr noch das Schlusslicht war.
Den Wanderpokal hielt Julia in den Händen - er bleibt aber im SCE-Clubhaus, wo ihn
dann alle bestaunen können.
Unsere anderen Optisegler haben die vier Läufe gut gemeistert und persönlichen Erfolg
erzielt, insbesondere auch, weil es für die vier die erste Regatta überhaupt war.
Alle Achtung! Und herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank an die Eltern, die so tatkräftig unterstützten. und ganz besonderer Dank an
die Wettfahrtleitung für die souveräne Führung der Veranstaltung.
(pks)
Vielen Dank auch an Petra für die schöne Fotostrecke!
Erwachsenen-Ausbildung Praxis am Edersee
Derzeit trainieren wieder Führerscheinbewerber für den SportbootBinnen das Segeln.
Während sich diese am Pfingstsamstag bei 2-3
Bft und Kaiserwetter auf dem See abplagen,
kann man auf dem Foto sehen, wie sehr sich
auch der Kursleiter mal wieder
bemüht, neben Segelwissen
und Seemannschaft auch die
Lust am Segeln zu vermitteln.
Es scheint wirklich anstrengend
zu sein!

