Unser gemeinsames Kentertraining
Am Sonntag, den 2. April 2017 haben wir als kooperierende Vereine unser gemeinsames Kentertraining
mit den Segelsportlern der Optimistengruppen veranstaltet. Dies fand in der Schwimmhalle in LübeckKücknitz statt.
Hier ein kurzes Resümee:
Anwesend waren 10 Kinder des SSV, StYc und des SVS. Jungen und Mädchen zu gleichen Teilen. So
waren wir Trainer und Jugendgruppenleiter uns einig, Zwei Gruppen, eben Jungen und Mädchen zu
bilden. Das hat super funktioniert!
Zu diesem Training haben sich auch segelinteressierte Kinder angemeldet, die wir hoffentlich bald als
neue Jugendmitglieder im SSV begrüßen dürfen.
Als Betreuer und Trainer waren Dirk Stöffesand (SSV) und die Jugendwarte Roland Hübner (StYc)
Dirk Schröder (SSV) und Volker Fregin (SVS) anwesend. Tobias Schröder (SSV) zur Unterstützung.
Tobias hat auch die tollen Fotos geschossen, die wir bald auf unseren Webseiten bestaunen können.
Das Drehbuch für den heutigen Nachmittag war nach kurzer Absprache schnell geschrieben und die
Aufgaben an die Betreuer verteilt.
Begonnen haben wir mit einem Rennen quer durch das Becken. Schwimmer gegen Paddler im Opti. Im
stetigen Wechsel der Gruppen haben wir dann das Kentern und Aufrichten der Jolle, so wie das
Schwimmen mit Kleidung und das Aus- und Anziehen unter Wasser geübt. (Selbstverständlich nur das
T-Shirt, das alle Teilnehmer über der Badewäsche getragen haben.) Auch sportliche Dinge wie
Ausdauerschwimmen und Roland sein Luftblasenspiel haben den Kindern riesigen Spaß bereitet.
Abschließend haben wir uns dann noch mit der Frage beschäftigt: „Wie viele Kinder passen in einen
Optimisten bis er sinkt?“ Eine riesen Gaudi für die Kinder. Dabei zu zu sehen, hat uns Trainern und den
anwesenden Eltern ein herzhaftes Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Alle Sportler haben sich sehr engagiert, waren mit viel Freude und Spaß dabei und haben sich, das muss
man einfach mal lobend erwähnen, sehr diszipliniert verhalten.
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein gemeinsames Kuchen essen in der Halle und später beim
Verabschieden vor dem Eingang bei herrlichem Frühlingswetter. Alles in Allem eine rundherum
gelungene Aktion
Auch dieses mal hat sich deutlich gezeigt, dass wir in unserer Zusammenarbeit der Vereine, nicht nur
als Gruppenleiter und Trainer von einander profitieren, sonder in erster Linie unsere jungen
Segelsportler; Und die sind nun mal die Hauptsache !!!
In diesem Sinne machen wir weiter.....
Dirk Schröder
Jugendwart SSV Bad Schwartau

