
Die Jugendabteilung des Segelclub Jülich e.V.

Die Jugendabteilung des SCJ hat ca. 60 Mitglieder. Jugendwarte sind
Rainer Harnacke, Thomas Lüdemann und Michael Breuer. Die
Jugendabteilung hat eigene Schiffe, die den Kindern und Jugendlichen
(bis einschließlich 18 Jahren) zur Verfügung stehen: 11 Optimisten
(jedoch in sehr unterschiedlicher Qualität), 5 Piraten, 3 Laser, 2
Splashs und 1 Kolibri. Die Piraten und vier Regatta-Optimisten sind
bestimmten Seglern zugewiesen. Die anderen Schiffe können von allen
Jugendlichen genutzt werden.

Rückblick auf das Segeljahr 2008:

Als Winteraktion 2007/08 waren wir mit den Kindern und Jugendlichen zum Bowlen. Auf zwei Bahnen wurde mit-
und gegeneinander gebowlt. Im Anschluss an die Winteraktion fand die Jugendversammlung statt.

Da viele der bisherigen Opitimistenkinder dem Opti entwachsen sind,
waren leider nur recht wenige aus unserem Club bei den
Optimistenregatten am Rursee vertreten. Bei dem von unserem Club
ausgerichteten Youngster-Cup nahmen 7 Seglerinnen und Segler teil.
Bei den B-Seglern wird Jonas Harnacke 7., Nina Schneider 11., Nina
Hallmann 14. und Benita Breuer 18. In der Gruppe C wird Carolina
Löhrer 5., Sebastian Baumann 6. und Eva Gerhards 7.

Allen 5 Piraten war ein Team zugewiesen. Manche aber leider nicht alle
nahmen regelmäßig an Regatten teil und fanden sich auch an Regatta
freien Wochenenden auf dem See zum Segeln und Üben ein. Das

Team Alice Harnacke / Lina Lüdemann waren Teilnehmer sowohl auf der Kieler Woche als auch auf der
Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft. In der Deutschen Jugendrangliste sind sie von 63. Gelisteten 43.

Ein Opti- und Umsteigerwochenende mit Lina und Alice als Trainer ist bei den Kindern gut angekommen. Neben der
Praxis wurde auch Theorie vermittelt. Bei herrlichem Wetter, aber leider nur mäßigem Wind hatten alle viel Spass.

In den Sommerferien 2008 hat die Jugendabteilung des SCJ wie in den Jahren zuvor ein einwöchiges Segellager
(SSL) angeboten. Das Wetter war ganz überwiegend herrlich. Die ca. 60 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18
Jahre haben viel gelernt und hatten auch außerhalb des Segels Freude. Teilgenommen haben ca. 33 Optisegler, 15
"Zwischenjugendliche" und 14 Piratensegler. 20 Kinder haben beim SSL den Jüngstensegelsschein erworben. Am
Abend wurde ein buntes Programm - Spieleabend, Basteln, Tischtennistunier, Kickertunier, Disco, Stockbrot,
Karaoke und ein Tanzkurs - angeboten. In den Regattagruppen (O1, 02 und bei den Piraten) wurden Segellager-
Regatten ausgesegelt. Einige der Teilnehmer aus früheren Jahren waren jetzt als Betreuer dabei. Im Spätsommer
wurde von Erwachsenen ein Optiständer gebaut, der jetzt den Optimisten Schutz vor Regen und Sturm bietet.

Saison 2009

Am 09.01.2009 waren wir als Winteraktion 2008/2009 zum Schlittschuhlaufen in Eschweiler; 20 Kinder und
Jugendliche nahmen teil. Nadine Bewersdorff schrieb insoweit:

Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder "Profis" alle hatten Spaß bei der diesjährigen
Winteraktion in der Eschweiler Eissporthalle. Es brauchte zwar seine Zeit, aber
nach einigen Minuten waren für die 20 Teilnehmer die Schlittschuhe ausgeliehen
und angezogen. Dann ging es aufs Eis, was für die Anfänger kein einfacher Akt
war. Doch nachdem das Eis um halb sieben neu gemacht worden war, sah das
Ganze schon anders aus und alle fuhren begeistert ihre Runden. Gemeinsam
machte es natürlich am meisten Spaß, aber es gab auch welche, die erst einmal
alleine fahren wollten, um sich an das Eis zu gewöhnen oder weil die anfderen
ihnen zu langsam waren. Hier und dort flog auch mal jemand hin. Doch ein jeder
stand auch wieder auf und fuhr mit einem Lächeln im Gesicht weiter. Leider war
die Zeit auf dem Eis sehr kurz und die Runden wurden auch immer kürzer. Die
Eisbahn ist nur halb so groß wie in Aachen am Tivoli und so verging die Zeit leider
auch viel zu schnell.

Um zwanzig nach sieben ging es zum Essen in das kleine Restaurant, doch vorher
zogen wir unsere Schlittschuhe wieder aus und brachten sie zum
Schlittschuhverleih zurück. Cola, Fanta, Pommes und manche Cheesburger gab es
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für alle, die hungrig waren, und das waren wir alle. Auch wenn die Bahn nicht riesig war und die Zeit so schnell
vorbei ging, hatte die Eisbahn es in sich! Teilweise erschöpft und hungrig unterhielten und aßen wir zusammen. Zum
Abschluss kann ich nur noch sagen, dass es ein gelungenes Treffen war und wir alle Spaß hatten!

Ausblick auf das Segeljahr 2009:

Noch im Winter haben wir einen neuen gebrauchten Piraten erworben, der einen der älteren ersetzen soll.

Am 03.02.2009 fand die Jugendversammlung statt, auf der die Jugendwarte Rainer Harnacke, Thomas Lüdemann
und Michael Breuer gewählt wurden. Als Kassenwartin wurde Karla Claßen und als Jugendsprecher Felix Dumke
gewählt. Die Bootsverteilung, die anstehenden Aktivitäten, die Arbeitstermine und Regatten wurden besprochen.

Am 22.03.2009 steht der Jugendarbeitstermin an, an dem wir die
Boote segelfertig machen wollen. Bei dem offiziellen Ansegeln am
01.05. wollen wir möglichst zahlreich vertreten sein und jeder nach
seinem Können eine kleine Regatta segeln. Wir würden uns freuen,
wenn an diesem Tag auch Familien kämen, die (noch) nicht Mitglied in
unserem Club sind und das Treiben am See und die Freude am Segeln
kennen lernen möchten. (Das Ansegeln ist ein "Tag der offenen Tür"
im SCJ!).

Das erste Training für die Optimisten steht am Sonntag, dem
10.05.2009 an. Bezüglich der am See anstehenden Optimisten- und
Piratenregatten verweise ich auf den Regattaplan.
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