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Dein	  Segeltag	  in	  der	  WSW	  

Das	  brauchst	  Du	  zum	  Training:	  

1. Segeln	  ist	  ein	  Sport	  am	  und	  im	  Wasser.	  Du	  wirst	  meist	  nass	  und	  auf	  dem	  Wasser	  ist	  es	  immer	  
kälter	  als	  an	  Land.	  Du	  bringst	  immer	  warme	  und	  trockene	  Wechselsachen	  und	  ein	  Handtuch	  
mit,	  damit	  Du	  trocken	  und	  warm	  nach	  Hause	  kommst.	  

2. Auf	  dem	  Boot	  ziehst	  Du	  Gummistiefel	  oder	  am	  besten	  Taucherschuhe	  oder	  zur	  Not	  alte	  
Turnschuhe	  mit	  heller	  Sohle	  an.	  Bring	  auf	  jeden	  Fall	  ein	  zweites	  Paar	  Schuhe	  mit.	  

3. Eine	  lange	  Regenhose	  und	  eine	  Regenjacke	  mit	  Fleecesachen	  darunter	  reichen	  am	  Anfang,	  
später	  sind	  Taucheranzüge	  oder	  Trockenanzüge	  sinnvoll.	  Rede	  mit	  Deinem	  Trainer	  darüber,	  
was	  Du	  brauchst.	  

4. Eine	  Schwimmweste	  wird	  anfangs	  gestellt,	  später	  besorgst	  Du	  Dir	  eine	  Schwimmweste.	  
5. Im	  Sommer:	  	  eine	  Badehose	  und	  Sonnencreme	  
6. Sportschuhe	  und	  Trainingshose	  sind	  sinnvoll	  –	  manchmal	  machen	  wir	  auch	  Übungen	  oder	  

Spiele	  an	  Land.	  
7. Nach	  dem	  Segeln	  hast	  Du	  meist	  Durst	  und	  Hunger.	  Über	  ein	  von	  zu	  Hause	  mitgebrachtes	  

Getränk	  und	  ein	  Snack	  freust	  Du	  Dich.	  

Trainingsablauf	  

Der	  Spaß	  miteinander	  und	  am	  Segeln	  ist	  für	  uns	  das	  wichtigste.	  Dafür	  bitten	  wir	  Dich	  ein	  paar	  Dinge	  
unbedingt	  einzuhalten:	  

1. Bevor	  Du	  zur	  WSW	  gehst,	  schaue	  noch	  mal	  Deine	  Mails	  an.	  Manchmal	  werden	  noch	  
kurzfristig	  Nachrichten	  geschickt,	  die	  wichtig	  sind.	  

2. Zum	  Jollentraining	  kommt	  Ihr	  um	  11.00	  Uhr	  und	  macht	  Euch	  gemeinsam	  fertig.	  
3. Zum	  Optitraining	  bist	  Du	  bitte	  10	  min	  vor	  Trainingsbeginn	  angezogen	  und	  mit	  aufgebautem	  

Boot	  fertig.	  
4. Du	  sagst	  Deinem	  Trainer	  Bescheid,	  dass	  Du	  da	  bist,	  trägst	  Dich	  selber	  in	  die	  

Anwesenheitsliste	  ein	  und	  machst	  Dich	  segelfertig.	  Das	  heißt	  umziehen,	  Segel,	  Ruder	  und	  
Schwert	  holen	  und	  falls	  Du	  es	  alleine	  noch	  nicht	  kannst,	  mit	  einem	  Erwachsenen	  das	  Boot	  
aufbauen.	  

5. Deine	  Anziehsachen	  tust	  Du	  alle	  in	  Deine	  Tasche	  in	  den	  Jugendraum,	  damit	  nichts	  verloren	  
geht.	  

6. Wir	  helfen	  Dir	  immer,	  wenn	  Du	  etwas	  nicht	  weist.	  Trau	  Dich	  einfach	  uns	  anzusprechen	  ;-‐)	  
7. Solltest	  Du	  zu	  kalt	  angezogen	  sein,	  kannst	  Du	  nicht	  auf’s	  Wasser.	  Also	  achte	  bitte	  immer	  auf	  

die	  richtigen	  Anziehsachen.	  
8. Auf	  das	  Wasser	  gehst	  Du	  erst,	  wenn	  der	  Trainer	  Dir	  das	  erlaubt	  hat.	  Du	  fragst	  auf	  jeden	  Fall!	  
9. Schau	  bitte,	  ob	  Du	  Deinen	  Mitseglern	  helfen	  kannst.	  Sie	  freuen	  sich	  über	  Deine	  Hilfe.	  
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10. Auf	  dem	  Wasser	  achten	  wir	  immer	  auf	  Dich.	  Falls	  Du	  Angst	  oder	  eine	  Frage	  hast,	  winkst	  Du	  
einfach	  und	  wir	  sind	  für	  Dich	  da.	  

11. Wir	  machen	  Spiele	  und	  Übungen	  an	  denen	  Du	  teilnimmst.	  Du	  bleibst	  bitte	  auf	  jeden	  Fall	  in	  
Rufweite	  des	  Trainingsbootes.	  

12. Wenn	  der	  Trainer	  Dich	  am	  Ende	  der	  Trainingszeit	  dazu	  auffordert,	  segelst	  Du	  direkt	  zum	  
Anleger.	  Die	  Boote	  werden	  in	  der	  Reihenfolge	  der	  Ankunft	  am	  Steg	  aus	  dem	  Wasser	  geholt.	  

13. Wenn	  Dein	  Boot	  an	  Land	  nicht	  vom	  nächsten	  Segler	  direkt	  übernommen	  wird,	  bringst	  Du	  
Segel,	  Ruder	  und	  Schwert	  ins	  Gestell	  und	  wischst	  das	  Boot	  mit	  einem	  Schwamm	  aus.	  

14. Das	  Boot	  trägst	  Du	  mit	  Deinen	  Eltern	  ins	  Gestell.	  Die	  Boote	  sind	  nur	  auf	  den	  Slipwagen	  zu	  
transportieren	  und	  dürfen	  nicht	  ohne	  Unterlage	  auf	  den	  Boden	  gelegt	  werden.	  

15. Vor	  dem	  Jugendraum	  ziehst	  Du	  Deine	  nassen	  Sachen	  aus	  und	  lässt	  sie	  dort.	  Nasse	  Sachen	  
dürfen	  nicht	  in	  den	  Jugendraum!	  

16. Segelsachen	  können	  auf	  dem	  Kleiderständer	  im	  Jugendraum	  aufgehängt	  oder	  im	  Schrank	  
neben	  den	  Schwertern	  untergebracht	  werden,	  nasse	  Sachen	  kommen	  vor	  den	  Jugendraum.	  
Eine	  Haftung	  für	  die	  Sachen	  kann	  die	  WSW	  nicht	  übernehmen.	  

17. 	  Das	  Motorboot	  zum	  Jugendtraining	  ist	  kein	  Spaßboot	  und	  ausschließlich	  Trainingszwecken	  
vorbehalten.	  	  

18. Bevor	  Du	  gehst,	  meldest	  Du	  Dich	  auf	  jeden	  Fall	  beim	  Trainer	  ab	  und	  trägst	  Dich	  aus	  der	  
Anwesenheitsliste	  aus.	  

19. Du	  kannst	  Das	  Gelände	  ohne	  Deine	  Eltern	  nur	  verlassen,	  wenn	  uns	  eine	  
Einverständniserklärung	  Deiner	  Eltern	  vorliegt.	  

Bootsnutzung	  

Solange	  Dir	  die	  WSW	  noch	  ein	  Boot	  stellt	  (s.a.	  Hinweise	  zur	  Bootsnutzung),	  werden	  die	  Vereinsboote	  
fest	  zugeordnet.	  Eine	  Garantie	  für	  ein	  bestimmtes	  Boot	  können	  wir	  Dir	  nicht	  geben,	  da	  sich	  
manchmal	  die	  Gruppen	  noch	  ändern.	  

Das	  Boot	  ist	  immer	  in	  einem	  sauberen	  und	  vollständig	  funktionsfähigen	  Zustand	  zu	  halten.	  Als	  
eigener	  Kapitän	  sind	  Du	  und	  Deine	  Eltern	  für	  die	  Einsatzfähigkeit	  Deines	  Bootes	  selber	  
verantwortlich.	  Sollte	  etwas	  fehlen,	  kümmerst	  Du	  Dich	  eigenständig	  und	  sofort	  darum.	  Falls	  Du	  
Material	  oder	  Hilfe	  braucht,	  sind	  wir	  immer	  für	  Dich	  da.	  

Sollte	  bei	  normaler	  Nutzung	  mal	  was	  kaputt	  gehen	  ist	  das	  nicht	  so	  schlimm.	  Falls	  es	  nicht	  zu	  
reparieren	  ist,	  bitten	  wir	  Dich,	  dass	  Du	  mit	  Deinen	  einen	  Eltern	  einen	  Ersatz	  besorgst.	  Die	  Kosten	  
übernimmt	  in	  diesem	  Fall	  die	  WSW	  gegen	  einen	  Beleg.	  

 
Wir	  wünschen	  Dir	  ganz	  viel	  Spaß	  bei	  uns	  und	  immer	  eine	  handbreit	  Wasser	  unterm	  Kiel!	  


