Törn und Workshop-Tagebuch
der Jugendinteressierten
aus den angeschlossenen Vereinen vom Berliner
Segler Verband e.V.

Gesegelt wurde auf dem
Dreimaster „Pippilotta“
Vom 28.10.2010 bis zum
31.10.2010

Ziel: Wohin der Wind uns
bringt!

Törnbericht
Donnerstag – 28.10.2010 – Anreise
Am Donnerstag ging es in Fahrgemeinschaften von Berlin zum Hafen von Kappeln
wo direkt an der Schleibrücke die Pipilotta lag. Einige, die schon früher angekommen
waren haben sich in einem Fischlokal getroffen und sich schon ein wenig näher
kennengelernt. Spät am Abend versammelten sich alle Teilnehmer zur Begrüßung
durch den Kapitän Hartwig Schröder und Frank Lüneberg als Jugendobmann des
Berliner Segler Verbandes im Salon
der Pippilotta. Es schloss sich der
erste Seminareinheit an wo schon die
ersten Diskusionen begannen und
Frank bat die Teilnehmer die
Probleme in Ihrem Verein bei der
Jugendarbeit einmal zu
dokumentieren.

Freitag – 29.10.2010 – Pippilotta
Da die ersten schon früh wach
waren, gab es schon um 7.30 Uhr
Frühstück mit Brot. Leider kamen
die Brötchen etwas später, aber
so hatten wir für den Mittagslunch
mehr übrig. Pünktlich um 9.30 Uhr legte
die Pippilotta mit samt der Crew ab, um die
Brücke rechtzeitig zu passieren. Durch die Schlei
ging es dann in Richtung Norden auf das offene Meer.
Nach einer kurzen aber äußerst amüsanten Einführung
unseres Kapitäns Hartwig, in die Sicherheitsregeln an Bord,
setzten wir die Segel und wurden in die Gruppen für die diversen
Segel,
die Wache und sonstige an Bord notwendigen Arbeiten (Essen
zubereiten, Klo putzen, Deck putzen, Messing polieren, …) eingeteilt. Gegen Mittag
gab es dann den ersehnten Lunch mit belegten Brötchen und gemischten Salat als
Kraftnahrung für Zwischendurch. Einige kletterten die Webeleinen zum Mast hinauf
um die schöne Aussicht zu genießen
und andere setzen sich zusammen und
quatschten über Probleme, Ideen und
Erfahrungen. Am frühen Abend liefen
wir im Hafen von Lyø ein. Wir hatten
somit noch etwas Zeit die kleine Insel zu
erkunden und das fehlende Salz für
Spagetti Bolognese zu besorgen. Im
gemütlichen Beisammensein konnte
man nach dem Abendessen noch
konstruktive Ideen in der Segler-Szene
entwickeln.

Samstag – 30.10.2010 - Pippilotta
An diesem Morgen konnten wir etwas länger in den Kojen bleiben, da die Pippilotta
erst um 10.30 Uhr auslaufen sollte. Nach einem ausgiebigen Frühstück machten wir
einen kleinen Strandspaziergang, während andere sich im Ort umschauten.
Nachdem alle wieder an Bord eingetrudelt waren, legten wir unter Segel ab. Wir
nahmen Kurs auf Marstal. Bei guten 3 Windstärken und
Sonnenschein segelten wir über die Ostsee. Gegen
Mittag wurden super leckere Eierkuchen vorbereitet, die
es zum Lunch
geben sollte.
Insgesamt standen
die dafür
eingeteilten über
eine Stunde am
Herd bis alle
hungrigen Mägen
gefüllt waren
(Beileid an die
Abwaschgruppe).
Danach trafen sich die Unterhavelleute zu einer
Besprechung während der Rest das Schiff sicher
durch die ziemlich enge Fahrrinne manövrierte.
Der Klüverbaum und das Netz darunter, sowie
die Rah wurden zum Abschalten genutzt, am
Ruder jedoch war immer noch höchste
Konzentration gefordert. Gegen 18 Uhr
liefen wir in Marstal ein. Hartwig erfreute
uns mit einem kleinen Kulturrundgang
durch das Örtchen. Anschließend gab es ein
hervorragend zubereitetes Gyros mit Zaziki und
Salat, das allen sehr gut schmeckte. Daraufhin erfolgte
die Präsentation der gesammelten Ergebnisse, die sich bis in
die späten Abendstunden zog. Doch dank der Zeitumstellung
konnten wir ja eine Stunde länger schlafen und spielten noch eine
Weile Karten.
Sonntag – 31.10.2010 – Rückfahrt
Der Sonntag begann wie die anderen Tage
mit einem Frühstück im Salon. Es folgte die
Verlesung des Zeitungsartikels von Oliver,
der sich über großen Zuspruch freuen
konnte. Anschließend war noch etwas Zeit
für einen Landgang, bevor wir den Hafen
verließen und uns auf den Weg zurück nach
Kappeln machten. Es war leider sehr wenig
Wind, weshalb wir den Motor nutzen
mussten. Alle genossen den letzten Tag auf
See, führten letzte Diskussionen und
versprachen im nächsten Jahr wieder zu
kommen. Nach einer letzten Mahlzeit auf dem Schiff liefen wir gegen 15 Uhr in
Kappeln ein und verließen das Schiff mit einer Menge neuer Ideen im Gepäck.

Hier noch eine wenig Information zum Schiff
Die "PIPPILOTTA" wurde 1933
in Elsfleth an der Weser als
Logger für die
Hochseefischerei gebaut. Nach
Jahren des aktiven Fischfangs
diente sie in Norwegen als
Frachtschiff. Hartwig Schröder
hat sie 1990 erworben,
gründlich restauriert und zu
einem traditionellen
Dreimastschoner umgebaut.

Aus dem einst mit Fisch und Fracht
gefülltem Laderaum entstanden
gemütliche Unterkünfte, wobei die
Atmosphäre des alten Schiffes
erhalten blieb.
In ihrem neuen Leben als
Traditionsschiff ist die
"PIPPILOTTA" auf den Routen der
Weltmeere seither als überaus
zuverlässiges und sicheres Schiff
unterwegs.
Der spröde Charme des ehemaligen Arbeitsschiffes verbindet sich mit der einfachen,
aber liebevollen Einrichtung zum idealen, schwimmenden "Zuhause auf Zeit".
Es werden Gruppenreisen angeboten mit Jugendlichen und Erwachsenen und hat
auch eine Qualitätsauszeichnung vom BundesForum Kinder und Jugendreisen e.V..
Das Schiff hat einen
besonderen und bekannten
Namen: PIPPILOTTA
Viktualia Rollgardina
Pfefferminz Ephraimstochter
Langstrumpf steht für ein
Leben voller Neugier,
Entdeckungen, Abenteuer und
Freiheit. Etwas von all dem,
was Astrid Lindgren uns durch
Pippi Langstrumpf
phantasievoll beschreibt, kann
an Bord Wirklichkeit werden.

Technische
DatenSchiffstyp:

Hochseelogger

Takelung:

Dreimastgaffelschoner

Werft:

Elsfleth, Deutschland

Baujahr:

1933

Verdrängung:

360 t

Länge über Alles:

43,50 m

Breite:

7,10 m

Tiefgang:

3,00 m

Höhe Masten:

Schonermast: 24 m, Großmast: 25,5 m, Besanmast: 23 m

Segel:

Schonermast: 4 Vorsegel, Schonersegel,
Schoner-Gaffeltoppsegel, Breitfock, Spitzer
Großmast: Großsegel, Groß-Gaffeltoppsegel
Besanmast: Besansegel, Besan-Gaffeltoppsegel

Segelfläche:

586 m2

Geschwindigkeit
unter Segeln:

max. 11 Knoten

Motor:

425 PS Cummins Diesel

Geschwindigkeit
unter Motor:

max. 10 Knoten

Flagge:

Deutschland

Heimathafen:

Hamburg, Deutschland

Verwendung:

Traditionsschiff, Schulschiff für Sail Training,
Ausbildungsschiff für ErzieherInnen u. Erlebnis/SozialpädagogenInnen

Revier:

westliche und südliche Ostsee, sowie angrenzende
Küstenmeere, mit Kappeln an der Schlei als Ausgangshafen

Besatzung:

bis zu 36 MitseglerInnen/Trainees, Skipper + min. drei
Personen Stammcrew

Rufzeichen:

DPLK

Ausrüstung:

gemäß Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe

Workshopdokumentation:
Hintergrund für diesen Törn
war ja ein Meinungsaustausch
und Ideenfindungsworkshop
mit den Vereinen, um
strategisch die Zukunft für die
Jugendarbeit in den nächsten
Jahren zu gestalten.
Ziel war es für die
grundlegenden und immer
wiederkehrenden Probleme
Lösungsansätze und Ideen zu
entwickeln um Möglichkeiten
für alle Vereine zu finden.
Das eine Patentlösung gefunden wird, davon ist keiner ausgegangen aber allein der
Gedankenaustausch der anwesenden Jugendwarte, Trainer und Betreuer aus allen
Bezirken Berlins war äußerst konstruktiv und das mit einem attraktiven Beiprogramm!
Es wurde in kleinen Gruppen aber auch in der gesamten Gruppe leidenschaftlich
diskutiert und sehr wertvolle Erfahrungen ausgetauscht.
Zuerst hat Frank Karten ausgeteilt, auf denen die hauptsächlichen Probleme eines
jeden Vereins der anwesend war aufgeschrieben werden sollten. Viele Punkte
stimmten in den Vereinen überein, sodass die Problembeschreibungen kategorisiert
werden konnten.
Kategorie

Problembeschreibung

Organisatorisches

zu wenig Trainer, Betreuer
geringe Unterstützung durch die Mitglieder
Fahrtensegelnische einiger Vereine
Opti und dann? Nachfolgeboote gesucht
Fehlendes Material im Verein und bei den Kindern

Kinder und Schule

Zu wenig Kinder
Schulsituation, Trainingszeiten und Unterricht
kollidieren

Kommunikation

Kommunikation im Verband
Kommunikation im Verein
Vereinsstruktur

Die Konkurrenz mit Medien, die fehlende Motivation von Eltern sich in einem Verein
anzuschließen, sich als bezahlte Bespaßung der Kinder wiederzufinden und in den
Augen der älteren Vereinsmitglieder als Störfaktor dazustehen, all das wurde lebhaft
diskutiert und die Probleme wurden mit Problemlösungsmöglichkeiten hinterlegt.

Einige Punkte doppeln sich zu den Themen,
wurden aber der Vollständigkeit halber in der
jeweiligen Kategorie belassen.
Einer der häufigsten Punkte war der Punkt „zu
wenig Trainer /Betreuer“:
Hier gibt es bekannte und weniger bekannte
Lösungsmöglichkeiten und viele Faktoren, die
schwer zu beeinflussen sind, wie Studium und
Freundschaften von Jugendlichen und später
dann berufliche und familiäre Verpflichtungen.
Mögliche Vorschläge wären:

eigenen Nachwuchs
einbinden/halten

vereinsübergreifendes
Training

Attraktivität herstellen, dass die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sich im Verein engagieren, auch
über eine möglich Regattazeit hinaus.
Regattasegler binden im Verein, auch wenn diese in
anderen Vereinen trainieren, Erfahrungen und
Vorbildfunktion nutzen für den Nachwuchs.
wechselweise Trainingsstandorte ermöglichen, ohne
die Haftung zum Heimatverein zu schwächen und
einen Wechsel zu verhindern.

Kostenübernahme bei
Ermuntern der Jugendlichen (selbst eventuell auch
Trainer/Jugendleiterlehrgänge unregelmäßig oder nur über Winter ...) sich
einzubringen und im Gegenzug Aufwand zu
entschädigen. Auch für einen späteren Job hilfreich!
Anreize geben
(Aufwandsentschädigungen)

Fahrkosten, Aufmerksamkeiten z.B. notwendige
Kleidung ergänzen. Siehe auch LSB-Zuschuss

Eingliederung und
Anerkennung im Verein

Die Eltern vorsichtig in die Vereinsveranstaltungen mit
einbinden und die Senioren bitten, sich mit um die
Eltern/ Erwachsenen zu kümmern um die Bindung zu
stärken und den Jugendlichen eine stärke Bindung und
Anerkennung zu geben. (Wohlfühlfaktor, sehr
komplex!)

Anzeigen und Werbung im
Verein,
Betreuung bei Regatten
absichern

Helfer gesucht, aber den vorstehenden Punkt
bedenken! Keine Eltern einfach als Betreuer
einsetzen!, nur mit entsprechendem Führungszeugnis,
siehe BSV-Rundschreiben

BSV: Trainerlizenzen
optimieren und Übungsleitermöglichkeiten einführen

Ähnlich wie in anderen Sportarten die Qualifizierung
überdenken und Vorstufen (Übungsleiter ab 16 Jahre)
zum Trainer und Fachübungsleiter einführen.

Selbst wenn es Trainer in ausreichender Anzahl
geben sollte, fehlt in vielfacher Hinsicht die
Unterstützung bzw. es werden Steine in den Weg
geworfen.
Hier gibt es „Laubenpiper am Bootssteg“ die Kinder
als Störfaktor empfinden, Eltern die nicht verstehen
wollen, dass sie bei Wettfahrten möglicherweise
auch mal einen Hänger ziehen müssen oder sich
an Reparaturmaßnahmen auch mal selbst
beteiligen müssen.

Die Position der Jugend stärken und vertreten,
regelmäßige Präsentation der Jugendaktivitäten,
Jugendzeitung?? Auch für Senioren auslegen, keine
bloße Faktenvermittlung bei Verdammlungen,
sondern eher Präsentationen
Segelkooperationen
Arbeitsdienstbeteiligung
Verhaltensregeln klären und vertreten
geringe Unterstützung,
auch finanziell!

Finanzielle Unterstützung, LSB-Trainerzuschuss
Finanzierungskonzepte suchen, z.B. auch Schlüsselpfand, Bootscharter, auch leichte Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge, aber nur gemeinsam mit den im
Umfeld befindlichen Vereinen gemeinsam,
unbedingte Abstimmung erforderlich!
Basar für Segelbekleidung und Versteigerung
vergessener Sachen
Familiensportkonzept um Eltern konsequent mit
einzubeziehen und ebenfalls an den Verein zu
binden, siehe auch bei zu wenig Kinder
Zuschüsse mit der Seniorenabteilung erfragen
Boote gegenseitig ausleihen, Bootsbörse auch zum
leihen, wie externe Chartergebühr ermöglichen

fehlendes Material

Bei Instandsetzungen Elternhilfe einfordern
Einschränkung der Flotte ggf. auch mit anderen
Vereinen
Aufgaben übernehmen, denen der Verein
gewachsen ist

In vielen Fällen stellt sich in den
Vereinen die Frage der zu
unterstützenden Bootsklassen
oder in wieweit Regatta, bzw.
Breitensport gefördert werden soll
und wie die Kinder, die sich
interessieren für die Boote eignen.
Das soll keine Abwertung sein,
aber alle Vereine beobachten,
dass die körperliche Eignung ein
immer größeres Problem darstellt.
Kinder mit 9 Jahren sind zu groß
und schwer für den Opti oder Ihnen fehlt die Wendigkeit für einen Opti und beim 29er
geht es nur mit beinahe artistischem Körpergefühl. Auch bei Anfängern sind häufig
keine Schwimmabzeichen vorhanden.
Wichtig ist grundsätzlich die Kinder an den Verein zu binden, mittlerweile sind sich
alle einig, dass Regattasport nicht für alle Kinder geeignet ist und andere Alternativen
gefunden werden müssen.
Jugendfahrtensegelgruppe aufbauen
Kooperation mit etablierten Vereinsmitgliedern
versuchen
Fahrtensegelnische
bedienen?

interne Regatten öffnen für andere Vereine Yardstickregatta auch mit anderen Vereinen und Fahrtensegelgruppen ermöglichen. Plattform muss hierfür
geschafft werden, mindestens im Bezirk wenn nicht
sogar auf Basis BSV
Fahrtensegeltouren auch mit anderen Vereinen, mit
der SMB, die so etwas schon lange anbietet aber
auch vereinsbezogen

Opti und dann?

Trainingsgemeinschaften mit anderen Vereinen im
Bezirk
Gemeinschaftsjugendboot, sinnvoll Abstimmung mit
anderen Vereinen bzw. im Bezirk
eine Folgebootsklasse festlegen, die im Verein
gefördert werden soll um das Training sinnvoll
gestalten zu können. Wenn Interesse vorhanden ist
andere Bootsklassen zu segeln, Kooperation zu den
Trainingsgemeinschaften. Problem könnte wiederum
die Abwanderung werden.
Schnuppertraining für Folgebootsklasse
Leihboote anderer Vereine oder leihweise Abgabe
wenn nicht besetzt

Auch wenn sich der Verein über die interne Organisation klar ist, fehlt es häufig an
Kommunikation intern sowie extern. Hier sind die Jugendwarte und deren Mitstreiter
gefragt aber auch der Verband.
allg. Termine zugänglich machen, Bootsbörse,
Kleiderbörse, Training- und Yardstickregatten, die
offen sind für alle
Suche von Sponsoren nicht nur für Meisterschaften,
sondern kontinuierliche Partner, und attraktive Preise
bei Regatten
Vernetzung der Vereine ggf. auch über
Bezirksgrenzen hinweg wie bei der Berliner
Jugendmeisterschaft

Kommunikation im Verband

Gemeinsamer Auftritt der Vereine im Verband, um
andere an Maßnahmen zu beteiligen und die
Termine für Trainingsmaßnahmen veröffentlichen
Einen Beauftragten bestimmen, der die
Informationen pflegt und verteilt im Verein und an
den Verband. Internetplattform für schnelle
Kommunikation eventuell beim BSV etablieren.
Jährlicher Pippilottatörn für die Weiterentwicklung der
Ideen
NATIONALER Trainerpool wichtig, wenn Trainer zum
studieren in ein anderes Bundesland geht und dort
eventuell von Vereinen angefragt werden können.
Sowohl für Bedarfsanmeldung als auch für freie
Trainerkapazität auslegen.

Grundsätzliche Regeln im Umgang miteinander
festlegen. Dieses auf der Mitgliederversammlung
thematisieren! Vereinskultur Generationenvertrag,
ältere Mitglieder dürfen nicht bei der Jugend
reinreden (alles besser wissen), sollten aber mit
einbezogen werden und sich mit engagieren.
Verein im Verein verhindern
Verhaltensregeln für alle festlegen, Definieren des
Grüßens, Ordnung halten, zum Mitmachen
verpflichten und Hilfestellungen geben ohne
Bevormundung
Kommunikation im Verein

Gilt für alle Mitglieder aber insbesondere
Funktionsträger, Anfragen/Mails immer beantworten,
Absagen wenn Termine nicht eingehalten werden
können. Immer Rückmeldung geben auch an die
Jugendlichen, diese aber ebenso einfordern.
Kommunikation etwas professioneller machen.
Verein als Begegnungsstätte etablieren, nicht nur als
Bootsliegeplatz, eventuell auch Möglichkeiten für
kleine Geschwister bieten
Übertragung verantwortungsvoller Aufgaben an die
Jugend, auch Mädchenförderung für technische
Belange, gerade auch bei der Bootspflege nicht
vergessen.

Als letztes wurden die eigentlich GROßEN THEMEN besprochen. Diese fassen
teilweise die vorstehenden Vorschläge zusammen aber auch zusätzliche
Anregungen sind hieraus entstanden.

Familiensportkonzept
Größere Jollen/Schiffe/Kutter auch als Charter oder
Beteiligung ermöglichen, damit die Eltern und kleinen
Geschwister oder Geschwister die nicht
Regattasegeln wollen auch beschäftigt werden
können.
Segelscheinausbildung auch für Eltern anbieten

Zu wenig Kinder

alternative Beschäftigungsmöglichkeiten Auch
Buddelkiste und Klettergerüst, Kicker,
Tischtennisplatte, Joggen,
Konditionstraining....sinnvoll
Kooperation mit anderen Vereinen, sowohl in
Werbung bei Schnuppersegelaktionen, als auch für
Trainingseinheiten und gemeinsames
Alternativprogramm
Präsentationen auf Schul-, Stadtteilfesten, Tag der
offenen Tür, besondere Veranstaltungen, Events
veranstalten
Wochenendtraining

Schulsituation

Kooperation mit Schulen
Ferienworkshop

In den letzten beiden Themen steckt Arbeit, Engagement und ein nicht unerheblicher
finanzieller Aufwand. Ohne
vereinsübergreifende Zusammenarbeit
und in jedem Fall erforderliche
Abstimmung wird das wohl zukünftig
nicht mehr funktionieren.

Grundregeln für
Pressearbeit
Merke: Alles ist schon
einmal dagewesen. Jede
Zeitung / Magazin sucht
deshalb IMMER gute
Geschichten. Es ist in den
seltensten Fällen Bosheit
und Desinteresse, warum
sich jemand nicht
zurückmeldet oder eine
Geschichte / ein Hinweis
ignoriert wird.

Status Quo:
- Redakteure bekommen pro Tag dutzende Mails von PR-Agenturen /
Pressestellen
- Die Zeit die man sich damit täglich neben Telefonaten, internen Absprachen,
selber Schreiben, Gängen in Layout usf. mit diesem GESAMTEN Input
beschäftigen kann, beträgt max. drei Stunden, der Rest der Zeit geht durch
Termine , Konferenzen, Layoutabsprachen drauf, an denen man NICHT am
Schreibtisch ist
- In einem zweiwöchigen Urlaub fallen hunderte Mails an – das Postfach macht
wesentlich eher dicht, alles was danach kommt, fällt automatisch unter den
Tisch
- Nur die wenigsten schauen sich noch Faxe an  meist vergebene
Liesbesmüh
Was tun?
- Macht es so einfach wie möglich: Jedes Programm kann jpg und docDokumente öffnen – so wenig Experimente wie möglich, keine raw. emf, pdfDateien usf.
- Maximal drei Bilder, die die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven /
Ideen darstellen.
- Keine Megabyte großen Mails. Sie werden meist sofort gelöscht, weil man
wegen ihnen ANDERE Mails nicht empfangen kann – Bilder jeweils bis zu 500
kb groß, ggef. Mit Photoshop runterrechnen  das reicht für die meisten
Zeitungen
- Klare Betreffzeile schreiben  wer bist Du, was willst Du
- Herausfinden, wer der richtige Ansprechpartner in der Redaktion ist und direkt
an ihn die Mail schreiben
- Vor Schicken der Mail anrufen, dass eine Mail kommt. Später in der Mail:
„Lieber Herr X, wie telefonisch besprochen…“  erhöht die Chancen
ungemein

-

-

-

NIEMALS ab 17 Uhr mit einem Anliegen anrufen: viele Zeitungen haben dann
Redaktionsschluss und kein Ohr für Euer Anliegen, da der Stress dann am
größten ist. 11 Uhr vormittags ist in den meisten Redaktionen eine gute Zeit,
ACHTUNG: Wochentage spielen eine Rolle, da viele Beilagen eher als der
Hauptteil der Zeitung fertiggestellt werden. Manchmal bei Wochenzeitungen
mit großem Vorlauf ist auch die Woche entscheidend  in Sekretariaten
erfragen, wann Redaktionsschluss ist und dann VORLAUFZEIT einplanen
Mit ein paar Extrazeilen spezielle Angebote für verschiedene Zeitungen
formulieren  fürs Spandauer Volksblatt kann man bsp. wesentlich lokalisierte
Ideen anbieten, als für eine überregionale Zeitung
Querdenken: Es müssen nicht immer gleichen WM und Deutsche
Meisterschaften sein – immer gern gesehen: menschelnde Geschichten aus
Vereinen (z.B. Austauschsschüler aus Kanada lernt hier am Stößensee das
Segeln, obwohl er dort am Ontario-See groß geworden ist o.ä.)  das bringt
Euch in der Redaktionen in die Köpfe, Meisterschaften werden fast so was wie
Selbstläufer

