Die Jugendsegelausbildung im Segelverein Schluchsee e.V.
Level 1 Segel kennenlernen
Du hast Interesse am Wassersport, kannst Schwimmen und dein Ziel ist es, das Segeln
kennen zu lernen. Dann ist das Probiersegeln genau das richtige für dich.
Unser Ziel ist es, dir am Schluchsee durch erfahrene Vereinsmitglieder die grundlegenden
seglerischen Kurse, Manöver und Begriffe näher zu bringen. Du solltest nun die Frage für dich
beantworten können, ob Segeln etwas für dich ist.
Du bist zwischen…
… 6 und 12 Jahre alt, hast mind. das Seepferdchenabzeichen, dann trag dich bei dem
Robinsonprobiersegeln I ein.
… 12 und 14 Jahre alt, hast mind. das Seepferdchenabzeichen, dann trag dich bei dem
Robinsonprobiersegeln II ein.
Noch in Planung und Entwicklung
… 14 und 17 Jahre alt, kannst schwimmen, dann trag dich beim Kielzugvogelprobiersegeln I
ein.
… 18 und 26 Jahre alt, kannst schwimmen, dann trag dich bei dem Kielzugvogelprobiersegeln
II ein.

Level 2 Basisstufe
Du weißt nun, dass segeln etwas für dich ist und möchtest es lernen. Unser gemeinsames Ziel
ist es, dir am Schluchsee durch unsere Trainer die Beherrschung der grundlegenden seglerischen
Kurse, Manöver und Begriffe zu vermitteln und selbstständig umzusetzen.
Du bist zwischen…
… 6 und 12 Jahre alt, dann melde dich bei den Optimisten-Intensivtagen an.
… 12 und 14 Jahre alt, dann sprich uns an. Denn es ist sehr entscheidend wie Groß und
schwer du bist. Wir versuchen zusammen das Richtige für dich zu finden.
Noch in Planung und Entwicklung
… 14 und 17 Jahre alt, dann melde dich bei den Zweimannboot-Intensivtagen an. (Zukunft)
… 18 und 26 Jahre alt, dann sprich uns an. Denn es ist sehr entscheidend, was für Interessen
du hast. Wir versuchen zusammen das Richtige für dich zu finden. Hier kooperieren wir mit
der Segelschule Schluchsee und anderen Vereinen.

Level 3 Aufbaustufe 1
Du hast Freude und Spaß am Wassersport Segeln. Die Kenntnisse aus Level 2 bringst du mit.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dir am Schluchsee durch unsere Trainer dein Wissen zu festigen und
zu verfeinern.
Du bist zwischen…
… 6 und 14 Jahre alt, dann kann es mit dem Optimisten-Segeln weitergehen und du kannst
deinen Jugendschein ablegen.
…14 und 17 Jahre alt, dann kann je nach Bootstyp in verschiedenen Gruppen weiter gesegelt
und trainiert werden.

Level 4 Aufbaustufe 2
Du hast Freude und Spaß am Wassersport Segeln. Die Kenntnisse aus Level 3 bringst du mit.
Unser gemeinsames Ziel ist es nun, dir am Schluchsee und anderen Revieren dein Wissen noch
weiter auszubauen.
Du segelst Optimist,…
… wir segeln gemeinsam am Schluchsee, starten die Saison an Ostern am Comersee und
nehmen an der Optimistenregatta am Schluchsee teil. Auch eine Regatta auf einem anderen
Revier und Trainingsangebote am Bodensee könnten mit deinen Eltern dein Ziel sein.
Du segelst ein Jugendboot,…
… wir segeln gemeinsam am Schluchsee, starten die Saison an Ostern am Comersee und
nehmen z.B. an der Laserregatta am Schluchsee teil. Ihr organisiert euch selbst und fahrt
auch auf weitere Regatten zu anderen Revieren. Auch sollten Trainingsangebote am
Bodensee dein Ziel sein.
Richtung Saisonende wollen wir zur LJM
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