
 
 

Was müssen  -Eltern wissen? 
 

Ziel der Segelausbildung beim Holmer Segelverein ist es, den Kindern und Jugendlichen die 
Grundlagen des Segelns zu vermitteln. Dies geschieht sowohl mit Optimisten und Jollen als auch mit 
den klassischen Holmer Kähnen.  Für die Fortgeschrittenen ist auch die Teilnahme an Regatten (wie 
z.B. Schleiboot-Liga) möglich. Der Spaß soll dabei natürlich nicht zu kurz kommen. 
Über eine punktuelle Unterstützung durch die Eltern freuen wir uns natürlich immer sehr.    
 

Welche Grundvoraussetzungen gibt es für die Teilnahme an einem Segelkurs? 
 Das Kind muss mindestens das Schwimmabzeichen „Bronze“ besitzen und sportgesund sein 

Welche Kosten entstehen? 
 Jugend-Mitgliedschaft im Verein (Holmer Segelverein Schleswig e.V.) : z. Zt. 35 € im Jahr 

(Stand: Januar 2013), keine Aufnahmegebühr, Familienrabatte bei mehreren Mitgliedern, 
siehe http://hsvs.de 

 Lagerung eines eigenen oder Benutzung eines Vereins-Optis bzw. eines Teenys oder einer 
Europe: 15 € im Jahr 

 Unkosten für den Theorieunterricht im Winter: 10 € im Jahr 

 Gesamt: 60 € im Jahr 

Wann treffen wir uns?  
 Terminlisten werden über E-Mail verteilt und sind auf der Homepage unter 

http://lüttsegler.hsvs.de abzurufen 

 Bei Verhinderung bitten wir um telefonische Absage bei einem der zuständigen Trainer 

 Im Winterhalbjahr finden die Theorietermine für alle einmal im Monat statt, im 
Sommerhalbjahr findet das Segeltraining in 2 festen Gruppen wöchentlich statt (siehe 
Terminliste) 

Welche Dinge sollte das Kind zum Training mitnehmen? 
 Klamotten: 

o Erforderlich: 
 Wetterfeste und winddichte (warme!!!) Segelklamotten 
 Ölhose (Regenhose)  
 Gummistiefel / Badeschuhe oder Neopren-Schuhe 
 Eigene Schwimmweste (mindestens 100 N, Fortgeschrittene auch 

Regattaweste mit 50 N Auftrieb) 
o Optional: 

 Neoprenanzug oder -Shorty (eine gute Anschaffung) 
 Bei schlechtem Wetter: Trockenanzug (besonders für Regattasegler) 

 Eine Tüte mit Ersatzklamotten sollte im Bootshaus aufbewahrt werden 
 jedes Kind sollte sein Essen (wenn es welches braucht) selbst mitbringen 

 jeder sollte eine (gefüllte) Trinkflasche mit ins Boot nehmen 

 Gesundheitliche Einschränkungen/Hinweise bitte dem Trainer melden 
 

Wie erreiche ich meine(n) Trainer(in)? 
 

Trainer Telefon E-Mail 
Michael v. Forstner 
(Jugendwart) 

04621/290454 (mobil: 0173 / 6133710) michael.vonforstner@freenet.de 

Michael Friese 04621/988817 frieseschleswig@gmail.com 

Kerstin Runge mobil: 0170 / 5510906 runge@planquadrat-berlin.de 
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