DAS ERWARTET DIE
SCHNUPPER-SEGLERINNEN UND -SEGLER
Der Tag startet mit einer kurzen Begrüßung und Einführung für alle Kinder
und Jugendlichen. Wer schwimmen kann und über einen Nachweis verfügt,
darf aufs Wasser. Schwimmwesten sind trotzdem Pflicht und das Revier ist
zusätzlich mit aufblasbaren Barrieren abgesteckt. Nach der Vermittlung
theoretischer Grundlagen starten die Ersten in Einhandjollen ihre Versuche
auf dem Wasser. Erfahrene Trainerinnen und Trainer begleiten sie dabei.
Diese Schnuppereinheiten sind zeitlich begrenzt und werden wiederholt –
verschiedene Gruppen können also im Laufe des Tages Segel-Erfahrung
sammeln. Wer gerade nicht auf dem Wasser ist, kann im Tour-Labor
experimentieren und zum Beispiel testen, welche Holzart im Salzwasser
problemlos schwimmt, welche schneller untergeht, und wie sich das
Material im Süßwasser verhält.

KON
SO NEHMEN SIE

TAK T ZU UNS AU

F

Sie möchten mit Kindern und Jugendlichen einen aktiven Tag erleben?
Oder Sie können sich vorstellen, als Kooperationspartner und Sponsor
dabei zu sein? Auch das ist möglich. Bei Fragen stehen wir Ihnen per
Mail unter jugend@dsv.org oder telefonisch unter 040 632009-951
gerne zur Verfügung.

SEGELSPORT VOR ORT

Weitere Informationen finden Sie online unter www.dsv.org/jugend
oder Sie scannen den QR-Code.

DIE SEGLERJUGEND ROADSHOW

Deutsche Seglerjugend im Deutschen Segler-Verband
Soling 16
24159 Kiel-Schilksee
Tel.: 040 632009-951
jugend@dsv.org
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Die Initiative Segelspor t vor Ort richtet
sich an Kommunen und Städte, Vereine,
Schulen und weitere Interessenten in
ganz Deutschland, die den Segelspor t
anbieten möchten. Doch oft mangelt es
vor Ort an den Ressourcen: Es gibt nur
wenige Jollen, Schwimmwesten und
motorisier te Begleitboote; und auch ausgebildetes Trainingspersonal fehlt häufig.
In Kooperation mit den Landesseglerjugenden bieten wir ein fertiges Konzept.
Wir gehen mit Booten und Equipment „auf
Tour“ und organisieren im Rahmen von
Events, Projekttagen oder Exkursionen
Segel-Schnuppererfahrung für Kinder und
Jugendliche. Bei Ihnen vor Ort müssen
folgende Voraussetzungen gegeben
sein: eine ausreichend große Wasserfläche, Sanitäranlagen und Stellflächen
an Land.
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