BSV Jugendtrainer/ -leiter Tour 2012 (…auf der Pippilotta)
Donnerstag, den 25. Oktober 2012
Um 15.00 Uhr brechen 27 Teilnehmer zum 3. Törn mit dem Dreimaster Pippilotta auf der
Ostsee auf. Die in Berlin gebildeten sechs Fahrgemeinschaften starten mit dem gleichem
Ziel – Kappeln an der Schlei. Während der Fahrt finden schon die ersten Gespräche zu den
Entwicklungen im Verein statt. Diese werden bei dem Einen oder Anderen durch die Bekanntschaft mit Wildrudeln schlagartig unterbrochen. Mehrere Rehe überqueren die Bundesstraße, ohne nach links und rechts zu schauen. Mit viel Glück kann ein Unfall vermieden
werden. Trotzdem treffen alle Teilnehmer gesund und munter zwischen 18.00 und 19.00
Uhr am Dreimaster Pippilotta ein.
Die Kojen werden schnell vergeben und wir finden uns zum Fischessen und Klönen in der
„Alten Räucherei“ ein.
Gut gestärkt und gelaunt eröffnet Frank den diesjährigen Törn und stellt den beiliegenden
Arbeitsplan vor, der für alle, insbesondere für die Teilnehmer der Trainerfortbildung, interessant ist.
Für das Thema Kinderschutz (sexualisierte Gewalt) referiert Iris
Jensen von der Sportjugend. Oliver
Kant vom Yacht-Club Stößensee
informiert zum Thema „Wettsegeln“ im Kinder- und Jugendbereich. Frank Lüneberg leitet die
Gruppen zur Entwicklung unter
Einbindung von Best Practise im
Jüngstenbereich unter der Prämisse, “Vereinsbindung in vier Wochen!“, an. Eine kleine Handreichung soll erarbeitet werden.
Darüber hinaus soll im Seminar in den Arbeitsgruppen von der Umsetzung erreichter Ziele
der letzten Jahre berichtet werden. Jeder wird seine Erfahrungen aus der Vereinsarbeit in
die Diskussionen mit einbringen. Themen wie „Prävention- Alkohol im Verein“, Entwicklung
Bootskorso im Jugendbereich, Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für Jugendliche im
Verein, so wie ein fachlicher Austausch zwischen den Vereinsvertretern unter der Überschrift „Netzwerkarbeit“.

Freitag, den 27. Oktober 2012
Die erste Nacht verbringt jeder nach vielen netten Gesprächen auf seine eigene kälteresistente Art. Um 7.00 Uhr trifft sich die erste Freiwilligencrew zu Frühstücksvorbereitungen.
Frische Brötchen vom Bäcker, Aufschnitt, Obst, Kaffee, Tee laden zur ersten leckeren Mahlzeit ein.
Kapitän
Hartwig
trifft mit seiner freundlichen, ruhigen und
entspannten Art ein. Er
kennt einige Teilnehmer noch vom letzten Törn, so dass die
Begrüßung
herzlich
ausfällt. Bei Frost
und Sonnenschein legen wir mit dem Ziel
ab: „Wohin der Wind
uns weht“. Für die
einzelnen Posten auf
dem
Großsegler
werden Gruppen eingeteilt. Diese haben
den Anweisungen von
Käpt’n Hartwig zu folgen. Entsprechend ihrer Aufgaben ist die Pippilotta auf Kurs zu bringen
und dieser ist zu halten. Das ist in der Tat für manch einen Sportsegler eine Herausforderung.
In Abstimmung mit der Crew und den Referenten wird der bekannte Arbeitsplan dem entsprechenden Tagesablauf und Wetterverhältnissen angepasst.
Käpt`n Hartwig leitet nach der Sicherheitseinweisung zur Wettkunde, zum Navigieren und
zur Segelkunde auf einem Großschoner ein.
Parallel bilden sich erste Arbeitsgruppen zum Thema „ Best Practise“. Die mitgebrachten
Arbeitsunterlagen werden sondiert. Diese bestehen aus eigenen Aufzeichnungen, Training
im Verein, Opti Segeln, sowie den Seminarunterlagen aus der Sportschule vom Basislehrgang.
Die Köpfe rauchen, die Spannung wächst, unterschiedliche Erfahrungen kommen ans Tageslicht. Die Ergebnisse werden am Freitagabend in großer Runde vorgestellt.
Viel Arbeiten bringt auch viel Hunger, auf zum Lunch. Auch diese Küchencrew hat volle Arbeit in der Kombüse geleistet. Satt und gut gelaunt mit vollem Tatendrang wird weiter diskutiert.
Das Wetter wechselt. Regen, Hagel, Sturm und am Ruder der Pippilotta ist es nicht einfach
den Kurs zu halten. Der Ofen im Salon ist aus, der Wind drückt auf den Schornstein, so ist es
ziemlich kalt im Salon.
Doch der Konsum von heißem Tee und Kaffee hält uns bei bester Laune und Gesundheit.

Iris Jensen startet mit den Informationen zum Thema „Kinderschutz“. Die überarbeitete „Erklärung zum Kinderschutz“ des LSB, welche im Jahre 2010 veröffentlicht wurde, ist seit dem
1.1.2012 von allen sich neu in der Trainerausbildung befindlichen Trainer/innen zu unterschreiben.
Die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses wird von allen ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in der Kinder- und Jugendarbeit verlangt. Dies ist u.a.
auch Bestandteil des von der Bundesregierung am 1.1.2012 neu vorgelegten Kinderschutzgesetzes. Danach sind alle Vereine verpflichtet, künftige Trainer/innen auf ihre Eignung zu
überprüfen.
Es beginnt ein intensiver Austausch über die Thematik. Gerade die unterschiedlichen Einschätzungen, wann sexuelle Gewalt anfängt führten zu interessanten Diskussionen und Einsichten.
Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich mit Täterstrategien und der Frage, welche Vereine
besonders interessant für potenzielle Täter sein können. Dazu beschäftigten sich die Teilnehmer/innen mit der Frage, wie sich der eigene Verein besser schützen kann.
Weiterführende Informationen zum Thema Prävention und Intervention sexueller Gewalt
findet ihr hier: http://www.kinderschutz-im-sport-berlin.de/
Den vielen, interessanten Informationen und Darstellungen folgen alle sehr aufmerksam.
Nach dem Ende des Vortrag ist noch lange kein Feierabend. In unterschiedlich gebildeten
Gruppen wird weiter beraten, diskutiert. Eigene, persönliche Erfahrungen werden bis in die
Nacht ausgetauscht.

Samstag, den 27. Oktober 2012
Der Himmel ist blau, die Sonne lacht und auch das Wasser zum Duschen im Hafen ist gegen
eine geringe Gebühr wohltuend warm. Das Frühstück mit leicht verkohlten Brötchen ist mit
Liebe angerichtet und wird von allen mit großem Hunger dennoch verzehrt. Frank hat wie
immer power, treibt an und informiert zum organisatorischen Ablauf.
•
•
•
•
•

Stadtrundgang
Revision der Küche
Auffüllen der Vorräte
Ablegen, eigentlich mit der gesamten Besatzung, einschließlich Hund Lilly
Ein Hechtsprung mit Unterhaltungswert durfte zur Freude aller nicht fehlen.

Dann wird unter vollen Segeln abgelegt. Alle Crewmitglieder sind mit dem Setzen und Einstellen der Segel beauftragt, damit wir den nun auffrischenden Wind gut nutzen können. Das
heutige Ziel? Wohin der Wind uns trägt? Der Wind entscheidet,… Sonderborg.
Frank entscheidet;.. weiter arbeiten. Schade, draußen lacht die Sonne und wir sitzen im Salon. Gerne stellen wir euch hier unsere Arbeitsergebnisse vor:

•

•

•
„Tempelhofer Hafen“
•

•

•

•
•

Auf dem Törn 2010 ist die Idee einer
Sternfahrt von allen dem BSV angeschlossenen Vereinen entstanden.
Für diese Aktion zur Werbung und
Gewinnung von weitere Kindern und
Jugendlichen in die Vereine sind alle
Bezirksjugendwarte aufgefordert die
angeschlossenen Vereine aufzurufen,
eigene Ideen zu entwickeln um neue
Mitglieder zu aktivieren.
Die Sternfahrt soll in 2013 zum Tempelhofer Hafen stattfinden.
Von der Sichtweise der Wasserflächen in Berlin, liegen wir hier fast in
der Mitte der Wassersportreviere.
Hier erreichen wir Berliner Jugendliche die nicht unmittelbar an einem
Wassersportrevier wohnen.
Dort bekommen wir Möglichkeiten
für Werbefläche die uns vom Shopping-Center zur Verfügung gestellt
wird.
In der Center-Zeitung wird Werbung
für den Segelsport erfolgen.
Wir werden die Chance nutzen, dass

wir auf unserem Törn schon den ersten Kontakt zum Askanischen Gymnasium sowie den umliegenden Schulen geschaffen haben.

„Tempelhofer Hafen“

•

•
•
Zusammenfassung und Vorstellung
der Ergebnisse zur Aufnahme von Kindern die neu einem Segelverein aufgenommen werden.

•
•
•
•

In der Gruppenarbeit wurde ein Leitfaden für die Aufnahme neuer Segelkinder in Wassersportvereinen vom
ersten Treffen bis zu den ersten
Übungsstunden unter folgenden
Punkten erarbeitet.
Abklärung der Rahmenbedingungen
Voraussetzungen die ein Verein erfüllen sollte um neue jugendliche Mitglieder aufzunehmen
Umgang interessierter Mitglieder bei
erster Kontaktaufnahme im Verein
Aufbau einer persönlichen Beziehung
Hinweise zur ersten Trainingsaufnahme
Ausblick ( Bindung an den Verein

Die ausführlichen Ergebnisse fügen wir
dieser Präsentation bei und befindet sich
auf der Homepage des Berliner Segler
Verbandes im Bereich Jugend.

•

•
•

Aufruf zur Teilnahme am kommenden
Jugendseglertag vom DSV im Februar
2013 in Stuttgart.

•

•

Vom Deutschen Segler-Verband wird alle
zwei Jahre in einem ausgewählten Bundesland der Jugendseglertag angeboten.
2013 in Stuttgart vom 22.-24. Februar
Die Unterlagen zur Anmeldung sind den
Vereinen vom DSV zugegangen.
Alle Jugendobleute, hier insbesondere die
Jugendsprecher/innen sind aufgefordert an
dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Hier wird die Zukunft der Jugendarbeit in
folgenden Arbeitskreisen erarbeitet:

Aufruf zur Teilnahme am kommenden
Jugendseglertag vom DSV im Februar
2013 in Stuttgart.

1. J-Team: Ein Beispiel von innovativer Jugendarbeit
2. Zukunft der Jugendbootsklassen
3. Trainer Aus-und Weiterbildung
4. Offener Erfahrungsaustausch
•
•

•
•

Berlin ist eines der stärksten Bundesländer
und sollte entsprechend vertreten sein.
Eine gemeinsame Anreise wird bei entsprechenden Meldezahlen gerne organisiert.
Wenn keine Teilnahme erfolgt bitten wir
um Stimmenübertragung.
Die Unterlagen bitte an den BSV senden,
damit die Stimmen an die Vereine weitergegeben werden können, die tatsächlich
vertreten sind.

Oliver Kant, YCSt. stellt eine Veröffentlichung für die Homepage, der ihm vorliegenden Ergebnisse zum Thema Wettsegeln für Kinder unter nachfolgenden Gesichtspunkten vor:
•
•

Wettsegeln erklärt an Beispielen

•

•
•
•
•
•
•

Wie werden Wettfahrtregeln an Kinder und Jugendliche vermittelt.
Sammlung von eigenen Dokumenten
von A-Z . Hier hat jeder die Möglichkeit seine eigenen Ergebnisse zur
Verfügung zu stellen. Nicht jeder soll
von vorne anfangen.
Die Wettfahrtregeln wurden für Kinder- und Jugendliche überarbeitet
und sind ein Teil der zur Verfügung
gestellten Dokumentation.
Start- und Ziellinien werden zur Verdeutlichung optisch dargestellt.
Hinweise zum Finden der besten
Startseite bei der Regatta.
Persönliche Trainerhandbücher sind
unabdingbar.
Beispiele für Trainingsregeln werden
von den Teilnehmern eingereicht.
Neue Jugendkonzepte für den Regattasport sollen erstellt werden.
Jugendwarte die aus dem Amt ausscheiden sollten den Nachfolger einarbeiten.

•

Wettsegeln erklärt an Beispielen

•
•

•

Fortsetzung der Ergebnisse auf der
Pippilotta am letzten Oktoberwochenende im Jahr 2013. Auswertung der
Jugendarbeit 2013.

Aufzeichnungen dienen für jeden
zum Rückgriff, so kann ein Aufbau
der Jugendabteilung fortgeführt werden.
Ein Leitfaden für Vereine wird erstellt
Erfahrungen aus den vorhandenen
Konzepten werden mit aufgenommen.
Arbeitsgruppen sollen gebildet werden

Die Teilnehmer kommen überein, dass dieser
Törn jeden Teilnehmer in seiner Jugendarbeit
unterstützt, neue Erkenntnisse gewonnen werden und, und, und,
In jedem Fall wird es eine Fortsetzung im Jahr
2013 geben.

Tagesablauf auf einem Dreimaster

•
•
•
•
•
•
•
•

Segel setzen,
Essen kochen,
Geschirr spülen,
Deck putzen
Schiff anlegen
Strom suche und, und und
was zu einem Tagesablauf dazu
gehört.
Soziales Lernen

Iris stellt uns am Samstagabend frei und lädt uns herzlich zur Fortsetzung ihres Blockes am
Sonntag um 9.30 Uhr ein.
Wisst ihr was dieses bedeutet? Lasst euch überraschen!

Sonntag, 28. Oktober 2013
Iris steigt nun wieder mit uns zur Fortsetzung „Kinderschutz“ bei uns im Verein ein. Heute
liegt der Focus bei den Themen, wie Täter in die Vereine ziehen. Wie gehen wir mit Verdachtsmomenten um? Hören wir den Kindern aufmerksam zu?
Zwei Gruppen haben zu diesen Themen folgendes erarbeitet und vorgestellt:
Wo könnte mein Verein „attraktiv“ für Tä- Was kann mein Verein tun, um „unattrakter sein? Wo sind unsere Schwächen
tiv“ für Täter zu werden?
• Liegen der Spielplatz oder die Ju• Kinderschutz öffentlich bekannt magendräume abseits vom Vereinsgechen
lände.
• Kinderschutzbeauftragten wählen
• Gemeinsames Baden, an unüber• Trainer in regelmäßigen Abständen
sichtlichen Stellen, insbesondere ohspeziell zu diesem Thema zu Fortbilne Badebekleidung
dungen schicken.
• Sensibilisierung der Altmitglieder
• Vorstand in das Thema Kinderschutz
• Zugang zur Gastronomie, Jugendliche
einbeziehen
sollen keinen Zugang hinter der The• Vereinsmitglieder „Altvolk“ sensibilike bekommen.
sieren und einbeziehen
• Übernachtungen von Mädchen und
• Mitglieder sollen auf die Eltern-KindJungen mit einer Aufsicht
Beziehung achten
• Duschen und Umkleideräume müs• Wie reagieren Kinder, wenn Eltern
sen getrennt sein
kommen?
• Veranstaltung außerhalb des Verein,
• Sanitäre Anlagen müssen getrennt
wie sind da die entsprechenden Örtgehalten werden.
lichkeiten.
• Trainer nutzen die Sanitäranlagen
• Häufige Vereinswechsel von neuen
nicht gemeinsam mit Sportlern
Mitgliedern hinterfragen
• Anlaufstelle für Kinder ermöglichen
• Kummerkasten zugänglich aufstellen
• LSB- zu Vereinsveranstaltungen einladen
• Alkoholkonsum in Begleitung von
Kindern beachten
• Logo für Kinderschutz vom LSB anfordern
• Der BSV soll sich auf Wunsch der
Teilnehmer diesem Logo verpflichten.
• Ziel ist, dass dieses Logo in allen Vereinen ist, damit kein Zugang für Täter
geschaffen wird.
• Kinderschutz im Verein und auf der
Homepage veröffentlichen

Weitere Hinweise zum eigenen Verhalten werden von Iris Jansen gegeben.
Wie gehen wir mit Verdachtsmomenten um?
Auf das eigene Gefühl verlassen!
Wann und wie zeigt sich dieses Gefühl?
Ruhe bewahren!
Eigene Dokumentationen erstellen!
Dokumentationsbuch führen!
Kinderschutzbeauftragten informieren!
Dokumentationsergebnisse austauschen.
Keine Verdächtigen ansprechen!
Nicht eigenmächtig handeln!
Keine falschen Gerüchte setzen!
In erster Linie dem Kind glauben und vertrauen.
Die entsprechenden Unterlagen wurden den Teilnehmern ausgehändigt.

Fazit:
•
•
•
•

Für alles Erlebte ist die Zeit kurz aber dennoch effektiv.
Jeder ist mit seinen Gedanken wieder gut in Berlin angekommen.
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe haben wir für Euch zusammengestellt. Setzt diese in eurem Verein ein und um!
Die Ergebnisse sind für alle nachvollziehbar und gemeinsam erarbeitet. Die Stimmung
und der Gemeinsinn, auch unter der Berücksichtigung verschiedener Vereinszugehörigkeiten sind ideal verlaufen. Das Netzwerk Seglerjugend Berlin entwickelt sich weiter.

Leitfaden für die Aufnahme neuer Segelkinder in Wassersportvereinen –
vom ersten Treffen bis zu den ersten Übungsstunden
Rahmenbedingungen:
-

Alter der Kinder ca. 8 Jahre

-

keinerlei bisher Kontakt zu Vereinsmitgliedern

-

soll in Optigruppe aufgenommen werden

1. Voraussetzungen im Verein für die Aufnahme neuer Mitglieder
1.1

Grundkonzept Positionierung des Vereins sollte klar sein

-

Breitensport

-

Regattasport

-

Leistungssport

1.2

Menschliche Voraussetzung

-

Trainerverfügbarkeit

-

Akzeptanz der übrigen Mitglieder gegenüber der Jugendarbeit

1.3

Materielle Voraussetzungen

1.3.1 Verein
-

Boote

-

Schwimmwesten

1.3.2 Interessenten
-

Schwimmnachweis

-

geeignete Kleidung für jedes Wetter

2. Erster Kontakt
2.1 Verein
–

Mitglieder sollen offen und mit „neuen Gesichtern“ auf dem Vereinsgelände
umgehen (sollte in Mitgliederversammlung thematisiert werden)

–

Verweis auf geeignete Ansprechpartner, wenn Interessenten kommen

3. Aufbau einer persönlichen Beziehung
3.1 Trainer (erstes Gespräch)
3.1.1 Gespräch mit Eltern
–

Alter, bisherige Kenntnisse, Vereinsgelände vorstellen, Besonderheiten des
Vereins aufweisen

–

zu erwartende Kosten/Beiträge, Vereinsleben, aktuelles Vereinsprogramm,
Trainingszeiten, benötigte Materialien

–

sich klar sein, wann jemand in den Trainingsbetrieb einsteigen kann?

3.1.1.1 erste Regeln
–

Schwimmwestenpflicht

–

nicht auf dem Steg rennen

–

Pünktlichkeit (Umziehzeit ist keine Trainingszeit)

–

bei Krankheit oder familiären Gründen zeitnahe Abmeldung vom Training

–

Nutzungsbedingungen von Vereinsmaterial

3.1.2 Gespräch mit Interessenten / Kindern
–

Name, bisherige Kenntnisse

–

Wie bist du auf die Idee gekommen Segeln zu lernen?

4. Erstes Training
4.1. Vertrauen zum Boot
–

Polsterung am Baum

–

Boot Krängung erklären und zeigen

–

Fahrverhalten (Pinnensteuerung)

4.2.Beispielhafter Trainingsablauf
–

Vorbesprechung beispielhaft auf dem Kopfsteg (mit Einschätzung der
Kinder der Windstärke und Windrichtung sowie zeigen wichtiger
Orientierungspunkte)

–

zu Wasser lassen des Bootes

–

Teamwork (beim Rein- und Rausziehen der Boote helfen)

–

Pinne und Schwert reinstecken

–

allgemeine Funktionserklärung (Pinne, Backbord, Steuerbord, Verklicker,
Großschot, Paddel…)

–

Paddeln aus dem Hafenbereich

4.2.1 Training ohne Segel
–

Gleichgewichtsübung

–

Steuerübungen

4.2.2 Training mit Segel
–

siehe 4.2.1

–

Schotführung

–

Sitzpositionen

–

Blickrichtung

–

erste Manöver (eventuell mit Motorboot an der Seite)

5. Ausblick (Bindung an den Verein)
–

Angebote für die Eltern für Betätigungen

–

Winterprojekte für KInder (Basteln zum Segeln)

–

Motivation schaffen (z. B. besseres Boot, neue Gruppen, bessere
Materialien, an besonderen Events teilnehmen)

aufgestellt auf der Pippillotta Oktober 2012
in Gruppenarbeit:
Oliver Bahro, Marco Bäselt, Norgat Hauke, Jonathan Prill, Sirko Rutz
–

