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Jugendarbeit im Segel-Club Bonn 
 

Der Segel-Club Bonn lebt eine stetige und nachhaltige Jugendarbeit. Unser Ziel ist es, die 

Kinder und Jugendlichen durch den spielerischen Umgang an den Segelsport heranzuführen 

und sie auf diese Art und Weise auch zum Regattasport zu ermutigen. 

 

Hierbei setzen wir auf ein langfristiges Konzept. Auf der einen Seite fühlen sich alle 

Mitglieder zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen aufgerufen. Die Unterstützung 

durch die auf dem Steg anwesenden Erwachsenen ermöglicht es den Kindern und 

Jugendlichen jederzeit in einer sicheren Umgebung dem Segelsport nachzugehen und Hilfe 

zu erhalten. Oberste Prämisse ist aber der selbständige Umgang mit den Booten, die 

gegenseitige Unterstützung und Hilfe der Kinder und Jugendlichen untereinander: Freies 

Lernen voneinander durch gegenseitiges Helfen und mit viel Spaß. 

 

Für die Jugendarbeit stehen vier Optimisten, zwei Laser, ein 420er und ein Pirat zur 

Verfügung. Außerdem können auch die beiden anderen Vereinsboote, eine Varianta und 

eine FlyTour mit einbezogen werden. 

 

Auf der anderen Seite verfolgen wir natürlich auch ein nachhaltiges Ausbildungskonzept: 

Mindestens sieben feste Termine strukturieren das Segeljahr! 

1. Auf der Jugendversammlung im Winter legen die Kinder und Jugendlichen die 

Aktivitäten für die kommende Segelsaison fest, wählen die Jugendsprecher und den 

Jugendwart und für jedes Jugendboot findet sich ein Bootspate. Der Bootspate 

kümmert sich während der Saison um das Boot und hat dafür im Gegenzug ein 

„Erstzugriffsrecht“. 

2. An vier Wochenenden findet eine strukturierte Ausbildung statt. Die Schwerpunkte an 

diesen Wochenenden sind das Segellernen für Anfänger und Regattatraining für 

Fortgeschrittene. Regelmäßig wird auch eine Ausbildung zum Jüngstenschein 

durchgeführt. Zu diesen Ausbildungsterminen werden erfahrene Regattasegler 

gewonnen, die ihre Erfahrung an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Wichtig 

ist uns auch an diesen Wochenenden, dass spielerisches Lernen im Vordergrund 

steht. Eine gelungene Mischung aus Theorie, Praxis und Spiel und Spaß motiviert die 

Kinder und Jugendlichen dabei zu bleiben. (s. Anlage 1) 
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Beispielhaft besteht ein solches Wochenende aus mehreren kleinen Blöcken Theorie, 

z.B. zum Thema Regattastart. Die gewonnenen Erkenntnisse werden direkt im 

Anschluss in die Praxis umgesetzt. Regattatonnen werden gelegt und der Start 

geübt. Kleine Spaßregatten zeigen, wie diese Übungen in der Praxis umzusetzen 

sind. Außerdem werden noch in Spielen, wie z.B. einen Ball in das Boot eines 

anderen Teams zu werfen, bzw. abzuwehren, die Geschicklichkeit im Umgang mit 

den Booten geübt. 

 
Bootspflege, Aufriggen, Kentertraining … sind selbstverständlich auch in diese 

Ausbildungseinheiten mit einbezogen. 

 

 
3. Höhepunkt des Jahres ist natürlich die Hollandfahrt in den Sommerferien. Traditionell 

geht es auf einen Campingplatz in Balk am Slotermeer. In den stetigen holländischen 

Winden ist Segeln eine ganz andere Erfahrung als auf dem Rursee, von dem böse 

Zungen behaupten: Hier können sich zwei Boote mit achterlichem Wind 

entgegenkommen. Zur Veranschaulichung der Hollandfahrt haben wir den Bericht 

über die 2009er Fahrt beigefügt (Anlage 2). 

Jugendarbeit Seite 2 von 9



Segel-Club Bonn e.V.  SCB     

 

4. Genauso wichtig ist der jährliche Opti-Cup, bei dem die Gruppen B (als Rangliste) 

und C starten. Bei dieser Regatta messen sich unsere Jugendlichen mit den Kids aus 

anderen Clubs auf heimischem Terrain. 

 
5. Darüber hinaus hat sich der SCB die Ausbildung auf seine Fahnen geschrieben. 

Jedes Jahr wird ein Lehrgang zur Erlangung des Sportbootführerscheins Binnen 

angeboten (Theorie und Praxis). Ebenfalls bieten wir im jährlichen Wechsel den 

Sportbootführerschein See und den SKS an, da diese ja bekanntlich aufeinander 

aufbauen. Mehrere Jugendliche konnten so schon die erforderlichen Patente 

erlangen, um die Aktivitäten im Verein hinaus die Flüsse, Seen und Meere zu 

befahren. 2009 wurde der SCB im Rahmen des DSV-Seglertages in Friedrichshafen 

für seine Ausbildungsarbeit ausgezeichnet. 
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Ein Highlight im Jahr 2009 war sicher auch die Teilnahme an der Aktion „Alkoholfrei Sport 

genießen“, die im Rahmen eines Jugendwochenendes stattfand. Trotz widrigen Wetters 

wurden die alkoholfreien Drinks genossen. 

 

 
 

Da sich unsere Aktivitäten in der Jugendarbeit jedes Jahr wiederholen und seit vielen Jahren 

kontinuierlich durchgeführt werden, verzichten wir auf eine differenzierte Darstellung nach 

den letzten drei Jahren. Die Jugendlichen nehmen natürlich auch an den wiederkehrenden 

Veranstaltungen für Erwachsene, wie z.B. An- und Absegeln oder der Winterwanderung teil. 
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Ein Hinweis auf die nachhaltigen Erfolge unserer Jugendarbeit zeigt sich in der 

Regattatätigkeit unserer Jugendlichen. Sie fahren aus eigenem Antrieb und mit steigender 

Tendenz auf Opti- und Piratenregatten mit.  

 
Wir sind gewiss, unser Ziel, eine nachhaltige Jugendarbeit, soweit wie möglich von den 

Jugendlichen selbst organisiert, die in einem spielerischen Umfeld den Kindern und 

Jugendlichen die Freude am Segeln vermittelt und sie langfristig in die Runde der 

Segelsportler führt, erfolgreich umzusetzen. Durch die Übernahme von Verantwortung und 

durch das Erzielen von Erfolgen entwickelt sich bei den Jugendlichen eine hohe Kompetenz 

und Verantwortungsbewusstsein für sich selbst, ihre Segelkameraden und gegenüber 

Dritten. 
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Anlage 1: 

Jüngstenscheinausbildung und Segeltreffs der Jugendgruppe des SCB 2009 

 

In diesem Jahr haben wir unsere bewährten Jugendseglertreffs mit einer 

Jüngstenscheinausbildung verbunden. So waren an manchen Wochenenden 23 junge 

Segler und Seglerinnen auf dem Wasser. In dieser Kombination haben wir parallel 

Vermittlung von Grundkenntnissen des Segelns aber auch intensives Regattatraining 

miteinander verbunden, so dass sich die Teilnehmer entsprechend ihres Leistungsstandes 

weiter entwickeln konnten. Bei all dem Üben in Theorie und Praxis kam der Spaß nicht zu 

kurz.  

Diese spezielle Ausbildung ist auch durchaus im Sinne des DSV, verbindet sie doch 

Segelausbildung mit Wettfahrtvorbereitung.  

Die Fortschritte, die die jungen Segler/Innen in den letzten zwei Jahren gemacht haben sind 

schon erstaunlich. Manche agieren schon sehr souverän und mit viel Übersicht auf dem 

Wasser. Aber auch Anfänger/Innen segeln jetzt schon ziemlich sicher auf dem Opti. Die 

„Boje über Bord“ Übungen wurden auf „Mann über Bord“ Manöver mit Bergen eines über 

Bord gegangenen Seglers ausgedehnt. 

Alle 13 Teilnehmer bestanden die Jüngstenscheinprüfung 

(Autor: Hans Debeur [Übungsleiter]) 
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Anlage 2: 

 
Hollandfahrt der SCB - Jugend 

Bericht von Marcel Maass 

(01.08.09 - 08.08.09) 

 

Wir schreiben den 01.08.2009. Fleißige Helfer machen sich, wie schon am Tag zuvor daran 

die Autos und Anhänger abreisefertig zu machen. Es geht wieder einmal nach Balk/Holland. 

Doch ist dies nicht irgendeine Hollandfahrt! Dieses Mal übernimmt die Jugend die Hand, wie 

schon bei der Organisation, bei welcher Miriam für ihr Engagement ein ganz großes 

Dankeschön zugesprochen werden sollte.  

 

Es sollte also losgehen. Nachdem alle heil angekommen waren, wurde die kleine Zeltstadt 

aufgebaut. Als das Gröbste erledigt war, machten sich die ganz Großen wieder nach Hause 

und die ganz "Kleinen" übernahmen das Lager unter der Führung von Nora, Fabian, Miriam 

und Marcel. Dieses Team erstellte die Regeln, sowie den alljährlichen Küchenplan. 

Nachdem schließlich auch die Hänger und Trailer an ihren Plätzen waren, erkundete der 

Nachwuchs die Umgebung. Der erste Tag ist überstanden. 

 
Der folgende Tag lies böse Erinnerungen wach werden. Die Augen waren noch nicht 

geöffnet und schon hörte man das Trommeln der Regentropfen auf den Zeltwänden. 

Erfahren wie der Balk-Camper ist, war das Regencape schnell über den Pullover gezogen. 

Durch eine raffinierte, aber simple Konstruktion konnte man sogar trocken die "Küche" 

erreichen. Der Regen hielt aber nicht vom Segeln und Spaß haben ab, zumal es der einzige 

Regentag sein sollte. Schnell hörte man wieder Sätze wie "Da hinten wird’s schon wieder 

hell!" oder "Das ist jetzt die letzte Regenfront!" 

Jugendarbeit Seite 7 von 9



Segel-Club Bonn e.V.  SCB     

 

Die folgenden Tage, die subjektiv sehr schnell vergingen, waren gefüllt mit viel Spaß und 

guter Laune! Es wurde entgegen allen Erwartungen sehr viel gesegelt, wodurch der kleine 

Stadtkern von Balk erstaunlicherweise unbesucht blieb. Der Küchendienst lief reibungslos, 

allerdings nicht reibekuchenlos, denn an den Abenden wurde lecker gekocht und gegrillt. Die 

Pfannkuchen sollten schließlich sogar für mehr als einen Abend reichen. Zwischendurch gab 

es viel Obst und Gemüse, aber auch andere Leckereien. Sogar die "Chaos-Crew" stellte sich 

als sehr fleißig heraus.  

 

Abgesehen vom Essen wurde, wie schon erwähnt, viel gesegelt. Anfängliche Unsicherheiten 

wurden überwunden und auch unerfahrene Segler trauten sich auf Laser, 420er, Teeny und 

den Piraten. So wurde ausgeritten und trapezt ohne Ende.  

 
Donnerstagmittag gab es dann Pommes Frites für alle, sponsored by Horst Schorm. 

Herzlichen Dank dafür! Am Morgen darauf verließ uns leider terminbedingt die Familie 

Janowitz.  

 

Der Freitag wurde dann noch einmal richtig ausgesegelt und am Nachmittag wurden fleißig 

die Boote geschrubbt, sodass das Nötigste schon einmal erledigt war.  

Samstagmorgen dann die Gewissheit: Es geht nach Hause. Es wurden Taschen gepackt, 

Zelte abgebaut, Planen geschrubbt und sich von Liebhabern verabschiedet.  

Gegen Mittag trafen die Eltern ein und es ging wieder zurück in Richtung Rurberg. In einer 

Pause noch vor der deutschen Grenze gab es sogar noch Eis für alle aufgrund der - wegen 

guter wirtschaftlicher Führung - positiven Finanzlage.  
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Angekommen in Rurberg wurde das Nötigste ausgepackt und verstaut, wonach man auf 

dem Campingplatz zum Abschied noch einmal kurz zusammen traf.  

 

Alles in allem war die Hollandfahrt eine sehr schöne und vor allem witzige Fahrt. Es wurde 

viel gelacht, gesegelt, gespielt und gesungen. 

 

Aber nicht alles blond sehen! Es war sicherlich nicht die letzte Fahrt 


