
Anmeldung zum Sommersegellagers des SCJ 

vom 26.6-2.7.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Seglerjugend, 

wir freuen uns über Euer Interesse an unserem Segellager.  

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir auf einige Punkte hinweisen: 

− Elternbeteiligung: Auch diesmal würden wir uns freuen, wenn sich Eltern mit ihren Kin-
dern zum Segellager anmelden. Mögliche Einsatzbereiche sind: vor allem in der profun-
den Segelausbildung. 

− die Kinder und Jugendliche müssen im Besitz eines Bronze-Schwimmabzeichens sein. 

− Mindestalter der Teilnehmer ist im Regelfall 8 Jahre. 

− Anmeldeschluss ist am 5.Mai. Zu diesem Zeitpunkt werden die Plätze zuerst mit SCJ 
Mitgliedern und die noch freien Plätze mit Nicht-SCJ-Mitgliedern aufgefüllt. Falls dann 
noch freie Plätze vorhanden sind, werden diese unabhängig von der Clubzugehörigkeit in 
der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen und ggf. entsprechend der verfügbaren 
Boote für das Alter vergeben. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf einen Platz bis zur 
Meldebestätigung. 

Vereinsmitgliedschaft: 
− Kinder und Jugendliche ohne Verein haben bei der erstmaligen Teilnahme am Segellager 

die Möglichkeit, den Verein kennen zu lernen. Eine wiederholte Teilnahme erfordert die 
Mitgliedschaft im SCJ! 

Bootszuteilung: 
− Teilnehmer ohne Jüngstenschein können das Segeln im Optimisten lernen. Sie werden 

zu Gruppen von ca. 6 Kindern eingeteilt und erhalten Optis in der Gruppe vom SCJ ge-
stellt. Weitere Optis von privat oder anderen Vereinen sind hier willkommen, externe Boo-
te müssen versichert sein. 

− Die fortgeschrittenen Optisegler des SCJ bekommen ein Boot gestellt, externe fortge-
schrittene Optisegler bitten wir, Clubboote mitzubringen.  

− Der Gruppe „Zwischenjugend“ stehen Boote der Klassen Laser, Splash, 470, Vaurien und 
weitere zur Verfügung. Eine Jüngstenschein-Ausbildung findet nur vereinzelt statt und die 
Plätze sind begrenzt. Private Boote sind auch hier erwünscht. 

− Piratensegler haben in der Regel für die Saison fest zugeteilte Vereinsboote. Falls ein 
Boot unbesetzt bleibt, wird es selbstverständlich im SSL in die Ausbildung integriert. 
Clubfremde Piratensegler werden gebeten, ein regattafähiges Boot mitzubringen. 

Alkohol: 
− für die Teilnehmer gilt ein absolutes Alkohol- und Tabakverbot unabhängig vom Alter und 

sonstigen gesetzlichen Regelungen 

Mit der Anmeldung bitte den unterschriebenen Haftungsausschluss und ein aktuelles Foto ver-
senden, um die Anmeldung gültig zu machen. 

 
Eure Jugendwartinnen Fabienne und Katrin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabienne.hoethker@web.de 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zum Sommersegellage des SCJ an. 

    Termin: 26.6.-2.7.2022 

Name Kind:     Vorname Kind:      

Geburtsdatum:     Club:        

Straße/Nr.     PLZ:   Wohnort:    

Telefon:      e-mail:        

Weitere Kontaktnummer während des SSL:       

Vorname und Name eines Elternteils:     :    

□ Optimist ohne Jüngstenschein    □ Optimist mit Jüngstenschein     □ Zwischenjugend □ Pirat 

eigenes Boot? □ nein □ ja, Bootstyp:    Name:      

□ Ernährung Standard   □ Ernährung vegetarisch 
 

□ Allergien, wenn ja welche: _____________________ 

□ Vorerkrankungen, wenn ja welche: _____________________ 

 

Gesundheitskarte, Impfpass und ggf.  Versicherungsnachweis fürs eigene Boot mitbringen und bei Aufforderung vor-

legen.  

 

Mir ist bekannt, dass der SCJ und das in seinem Namen tätige Betreuer-Team für Schäden an 

Personen und Booten keine Haftung übernimmt. 

 

□ Mein Kind ist im Besitz des Bronzeabzeichens und ich bin damit einverstanden, dass mein 
Kind schwimmen geht. Nur dann darf das Kind angemeldet werden. 

Die Teilnahmegebühr beträgt:  150,- € für SCJ-Mitglieder 210,- € für Nichtmitglieder 

 

Mit der Teilnahmebestätigung Ende Mai erhalte ich Zahlungshinweise und verpflichte mich, den 

Betrag innerhalb von 10 Tagen zu überweisen und die Anmeldung somit verbindlich zu machen. 

□ Ich interessiere mich dafür, im Betreuer-Team mitzuarbeiten:    ________________ 

 
Datum:    Unterschrift:        

Segelclub Jülich e.V. 

Fabienne Höthker 

Liebermannstr. 11 

 

53340 Meckenheim 

           

Jugendwarte: 

Fabienne Höthker 

Katrin Bung 

 



Haftungsverzichtserklärung 

SCJ-Segellager 2022 

 

Name des Teilnehmers: _______________________________(in Druckbuchstaben) 

 

Ich bestätige, dass der oben genannte Teilnehmer mindestens 15 Minuten im schwimmtiefen Wasser 

schwimmen kann. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Segellager beim Segelclub Jülich den Aufent-

halt auf dem Wasser sowie auf clubnahem Gelände beinhaltet und dass sich die Teilnehmer während des 

Lehrgangs frei auf dem Clubgelände sowie den Stegen bewegen. Die Kinder dürfen unter Aufsicht 

schwimmen. 

Mir ist bekannt, dass der Segelclub Jülich und das in seinem Namen beim Segellager vom 26.6-2.7.2022 

tätige Betreuer-Team für Personen-, Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem 

Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung entstehen, keine 

Haftung übernehmen, solange die Schäden von deren Seite nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-

sacht wurden.  

Weiterhin ist es den Teilnehmern untersagt, das Clubgelände ohne Aufsicht zu verlassen. Bei Verstoß da-

gegen hält sich der Club die Möglichkeit offen, die betroffenen Kinder oder Jugendliche vom Segellager 

auszuschließen und von den Eltern abholen zu lassen. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während des Segellagers fotografiert wird, diese Bilder an 

die Teilnehmer des Segellagers in digitaler Form als Erinnerung weitergegeben werden und ggf. im Rah-

men eines Artikels in der Zeitung gezeigt werden. 

 

Name des Sorgeberechtigten: _________________________________________  

 

Datum, Unterschrift________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild des Kopfes 

des Kindes / 

Betreuers 

im jpg Format 

mit der Anmel-

dung per mail-

versenden! 


