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Ausgezeichnete Jugendarbeit der Schluchseer Segler
Auf der Fachmesse Interboot in Friedrichshafen wird der 600 Mitglieder starke Verein mit dem „Youth-Sailing-Award“ gewürdigt
SCHLUCHSEE (chkl). Der Segelverein
Schluchsee e.V. (SVS) ist als erster über
die Ziellinie gesegelt: Bereits zum zweiten Mal nach 2013 hat die Jugendabteilung den begehrten „Youth-SailingAward“ gewonnen. Die vorbildliche Jugendarbeit des Segelvereins Schluchsee
wurde zum Wochenstart auf der Bootsmesse Interboot in Friedrichshafen als
„Jugendgruppe des Jahres 2022“ ausgezeichnet.
Der SVS ist mit gut 600 Mitgliedern der
größte Segelverein auf Deutschlands
höchstem Segelrevier. Die Jugendarbeit
nimmt einen wichtigen Platz in den Aktivitäten der Hochsee-Segler und Seglerinnen ein: Neben zahlreichen Wochenendtrainings in den Jugendbootsklassen Optimist, ILCA, Europe und 420er richtet der
Verein Jugendregatten aus, bietet Ferienfreizeiten an und ermöglicht auch NichtMitgliedern, beim Probiersegeln auf kleinen Segelkuttern erste Segel-Erfahrungen
zu machen. Die Gemeinschaft unter den
Jugendlichen und der Spaß am Segeln stehen dabei im Mittelpunkt, der SVS versteht sich in erster Linie als BreitensportVerein. „Die Verleihung des Youth-Sailing-Awards ist eine tolle Anerkennung
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der enormen Energie, die unser Jugendressort um Annette Schaupp und Edi Albrecht in den vergangenen Jahren investiert hat“, bewertet Christian Klaus vom
Kommunikationsressort des Segelvereins
die Auszeichnung. „Aber auch das große

Engagement der vielen ehrenamtlichen
Trainerinnen und Trainer, der Eltern und
nicht zuletzt unserer Jugendlichen selbst
wird damit ausgezeichnet, die diese Jugendgruppe zu dem machen, was sie ist“,
so Klaus: „Wir freuen uns sehr.“ Der
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Youth-Sailing-Award wird jedes Jahr im
Rahmen der Bootsmesse Interboot in
Friedrichshafen vergeben. Bewerben
können sich alle Jugendabteilungen der
Segelvereine in Baden-Württemberg.
Die Jury besteht aus Mitgliedern des
Landesjugend-Segelausschusses sowie
der Projektleitung der Interboot in Friedrichshafen. Der Titel solle „an die Jugendgruppe jenes Vereins vergeben werden,
in dem sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besonders wohl fühlen,
regelmäßig ihre Freizeit verbringen und
eine gute segelsportliche Ausbildung erhalten“, heißt es in der Ausschreibung.
Der Titel „Jugendgruppe des Jahres“ soll
den Anspruch der Jugendlichen nach
trendiger, eigenverantwortlicher, actionund abwechslungsreicher Freizeitgestaltung in einem Sportverein dokumentieren. Eine Ausrichtung im Hinblick auf
breitensportliche Aktivitäten soll eher gegeben sein als auf regattasportliche Ergebnisse.
Die Auszeichnung ist mit einem Preis1500 Euro verbunden. Der
geld von
Segelverein Schluchsee werde „das Geld
selbstverständlich in die Jugendarbeit investieren“, sagt Christian Klaus.

