Wie kann ich segeln lerner?

Die Seglerjugend Berlin bietet
dir und deinem Verein:

In Berlin gibt es 108 Segelvereine.
Die meisten dieser Vereine bieten eine günstige Mitgliedschaft für Kinder
und Jugendliche an.
In diesen Vereinen werden innerhalb der Jugendgruppen unter der Führung
erfahrener Trainer und Ausbilder die ersten "Schritte" auf dem Wasser
getan.

Ausbildung
Jugendmaßnahmen
Landesjugendmeisterschaft
Coolste Jugendarbeit
Fortbildung
... und vieles mehr!
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Wo kann ich in Berlin überall segeln?
In Berlin gibt es viele Seen auf denen man segeln kann. Diese sogenannten
"Reviere" sind Dahme, Müggelsee, Tegel, Unterhavel, Wannsee und
Zeuthen. Dort findest du auch die Vereine.

Kinder- und Jugendsegeln
in Berlin

Welcher Verein ist der richtige für mich?
Wie auch in anderen Sportarten gilt auch im Segeln:
Probiere aus, wo es dir gut gefällt.
Ob der Verein etwas für dich ist bekommst du am besten heraus, wenn du
dort einmal zum "Schnuppersegeln" vorbeikommst.

Wen muss ich in den Vereinen ansprechen?
In den Vereinen ist der Jugendleiter dein direkter Ansprechpartner. Er kann
dir sicherlich einen Tag nennen, wann du kommen kannst um mal
"reinzuschnuppern".
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Eine Liste aller Vereine in Berlin mit Kontaktadressen findest du auf unserer
Webseite www.seglerjugend.berlin unter Segeln/Ausbildungsvereine.

Was kostet der Jahresbeitrag in einem Verein?

In was für einem Boot beginne ich mit dem Segeln?

Die Jahresbeiträge in den Segelvereinen sind für Kinder und Jugendliche
nicht teurer als in einem Fußball- oder Turnverein. Teilweise sogar erheblich
günstiger. Oft sind es um die 100 EUR im Jahr.

Das kommt darauf an, ob du lieber alleine oder im Team segeln möchtest.
Im Jüngstenbereich ist der Optimist fürs alleine Segeln sehr verbreitet
oder auch der Teeny, wenn du lieber einen Partner dabei haben möchtest.

Eine Aufnahmegebühr wird für dich in der Regel nicht verlangt.

Und später kannst du mit diesen Booten sogar Regatta segeln.

Wie alt muss ich sein um Segln zu lernen?
Ein Mindestalter gibt es erstmal nicht. Die Meisten steigen mit sechs bis
sieben Jahren in den Segelsport ein.

Muss ich schwimmen können?
Ja. In den meisten Vereinen ist der Freischwimmer Grundvoraussetzung.

Was brauche ich für Kleidung zum Segeln?
Erstmal nichts Außergewöhnliches. Ein Paar Schuhe die nass werden
dürfen, sowie eine Windjacke und Windhose.
Wenn du dann am Segeln Gefallen gefunden hast und dabei bleiben
möchtest, solltest du dir einen Neopren- oder Trockenanzug zulegen.
Für Anfänger stellen die meisten Vereine Schwimmwesten zur Verfügung.
Dies kannst du vor Ort beim Verein erfragen.

Brauche ich ein eigenes Boot?
Im Normallfall, zumindest in den ersten Jahren nicht. Viele Vereine haben
Vereinsboote, welche sie entweder kostenfrei oder zu einem geringen
Jahresbeitrag zur Verfügung stellen.

Wo bekomme ich weiter Informationen?
Informationen rund um das Thema "Jugendsegeln in Berlin" erhältst du
vereinsübergreifend von der Seglerjugend des Berliner Segler-Verbandes.
Diese erreichst du im Internet unter www.seglerjugend.berlin und über
die E-Mail an info@seglerjugend.berlin
... oder über den Jugendleiter deines Vereins.

Wer ist die Seglerjugend Berlin?
Die Seglerjugend Berlin ist der Zusammenschluss aller Kinder und
Jugendlichen der Verbandsvereine. Zurzeit besteht sie aus ca. 2000
Mitgliedern, welche in den 108 Vereinen in ganz Berlin organisiert sind.
Die Interessen dieser jungen Seglerinnen und Segler vertritt der
Landesjugendobmann gemeinsam mit dem Landesjugendausschuss im
Berliner Segler-Verband. Darüber hinaus wirkt der Landesjugendobmann
im Jugendausschuss des Deutschen Segler-Verbandes mit.

