Sehr geehrte Damen und Herren,

gute Nachwuchsarbeit, insbesondere das Jugendsegeln, gehört im
gemeinnützigen Segler-Verein-Lemkenhafen-Fehmarn e.V. (SVLF) zu den
wichtigsten Vereinszielen. Daran arbeiten die Vereinsmitglieder konsequent
und ehrenamtlich seit 49 Jahren.
Das Resultat ist heute ein familienfreundlicher Hafen - jung, bunt und fröhlich.

Welche Ideen und Konzepte dahinter stehen und mit welchen Maßnahmen
und Aktivitäten wir diese umsetzen, möchten wir hier gerne vorstellen:

Der SVLF e.V. bietet inmitten eines Naturschutzgebietes 140 Booten bis zu 18
Metern Länge einen Liegeplatz. Er hat 296 Mitglieder; davon sind immerhin 66
Kinder und Jugendliche. Die Altersverteilung unserer jugendlichen Mitglieder
ist bunt gemischt, von 3 bis 18 Jahren, wobei die 7- bis 14-jährigen die stärkste
Gruppe bildet.
Diese Zusammensetzung stellt hohe Anforderungen an einen effizienten
Segelunterricht, der sowohl den ganz Kleinen als auch den Großen gerecht
werden muss. Wir sehen darin viele Chancen und Vorteile: Durch das enge
Miteinander werden Teamgeist und Gemeinschaftsgefühl gefordert und
gefördert.

Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und die Fähigkeit zur Weitergabe von
Erlerntem an Jüngere, sind Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, die nicht nur
im Seglerleben wichtige Qualifikationen darstellen.
Unsere Jugendabteilung kann mit ihren unterschiedlichen Bootstypen optimal
auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen und Ausbildungsstufen
eingehen. Für die Anfänger stehen ausreichend Optimisten bereit.

Zum Teil schon recht betagt, beginnen wir mit ihnen in der seichten Orther
Bucht die ersten Segelversuche mit unsern Kleinsten - sobald sie sich trauen,
allein, zu zweit oder auch mit Trainer im Schlepptau.

Unsere Aufsteiger segeln Teenies und später dann Laser. Dem Wunsch unserer
Jugendlichen nach mehr Geschwindigkeit, sind wir in den letzten Jahren mit
diversen Surfboards und 3 Hobie Katamaranen nachgekommen.
Da die meisten Jugendlichen nicht aus der direkten Umgebung kommen,
konzentriert sich die Jugendarbeit hautsächlich auf die Wochenenden. Das
Jugendsegeln beginnt mit einem Skipper Meeting in der Jugendbude. Dort
werden die Boote eingeteilt, wobei der Unterricht in drei Gruppen
durchgeführt wird: Optimisten, Jollen/Katamarane sowie Surfen.

Der Unterricht wird ausschließlich ehrenamtlich von Eltern oder älteren
Jugendlichen durchgeführt. Art und Intensität der Betreuung sind sehr
unterschiedlich. Bei den Jüngsten geht es darum Mut, Selbstvertrauen und
erste Grundlagen aufzubauen. Wir beginnen damit sehr früh, um auch die
Kleinsten frühzeitig zu integrieren. Hier ist eine enge Begleitung erforderlich.

Ebenso bei den Surfern, die in Kleingruppen die ersten wackeligen Meter in
der Welt des Gleitens erkunden. Auf den Jollen und Katamaranen werden
unsere Fortgeschrittenen ausgebildet. Zur Begleitung dieser Boote kann die
Jugendabteilung ein 40- PS-Motorboot nutzen. Das Motorboot wird im
Sommer auch sehr gerne als Zugpferd zum Wasserskilaufen oder Wakeboard
fahren genutzt.
Regelmäßig bringen wir für die einzelnen Klassen Tonnen aus und segeln
kleinere Wettfahrten. Auch Ausfahrten auf die vorgelagerte Vogelinsel oder
zum Nachbarhafen Orth, hier wird gemeinsam leckeres Eis gegessen, stehen
immer mal wieder auf dem Programm. Die Katamarane segeln eher lange
Schläge und fahren schon mal zu den Vereinskollegen nach Heiligenhafen
auf der anderen Seite des Fehmarn Sundes.
Auch außerhalb des Jugendsegels steht das Material den Jugendlichen nach
Rücksprache mit dem Jugendwart zur Verfügung. In diesem Zeitraum sind die
Eltern für die Sicherheit der Kinder und ordnungsgemäße Behandlung des
Materials verantwortlich. Auch dieses Angebot wird intensiv genutzt und viele
begeisterte Jugendliche verbringen nahezu jede freie Minute auf dem
Wasser.

Auch unterstützen die Kinder und Jugendlichen mit großer Begeisterung
andere Aktivitäten des Vereins, wie z.B. das internationale Schärenkreuzer
Treffen der klassischen Yachten „Schlank & Rank“ mit in der Regel 30 bis 40
Regattateilnehmern

Hier werden gemeinsam Waffeln gebacken, selbstgebackener Kuchen
verkauft, sowie Kaffee, Tee und Getränke ausgeschenkt. Der Auf- und Abbau
des Verkaufsstandes gehört selbstverständlich dazu. Die Einnahmen kommen
explizit der Jugend zu Gute. Aus dem Erlös werden Wünsche an
Neuanschaffungen erfüllt, wie z.B. ein neuer Prof-Kicker für die Jugendbude
oder ähnliches.

Egal ob es die erste zögerliche Erfahrung im Optimisten ist oder ein rasanter
Ritt auf einer Kufe. Für alle Vereinsmitglieder ist es eine große Freude zu sehen,
mit welcher Begeisterung der Wassersport fester Bestandteil der
Freizeitgestaltung unserer Jugendlichen ist.

Abends oder wenn das Wetter mal nicht mitspielt, trifft sich der Nachwuchs in
der Jugendbude.

Hier machen es sich die Jugendlichen gemütlich, kickern, spielen Karten und
hören Musik. Auch die Kleinen aus dem Verein sind selbstverständlich stets
herzlich in der Jugendbude willkommen. „Groß nimmt klein an die Hand“ ist
hierbei nicht nur ein Motto sondern tatsächlich gelebte Praxis.
Einen wichtigen Anteil an den umfangreichen Aktivitäten der SVLF-Jugend
hat sicherlich das hervorragende Revier. Die geschützte Bucht bietet einen
großen, stehtiefen Bereich, in dem die Kinder gefahrlos erste Erfahrungen
sammeln können und nicht jede Kenterung zum Risiko wird. Größere und
schnellere Boote segeln weiter draußen in der Orther Bucht immer noch
weitgehend geschützt und wer es anspruchsvoller mag, findet im Sund bei
den großen Kielbooten sein Revier.

Zwei Highlights bilden jedes Jahr den Höhepunkt der Jugendarbeit.
Am letzten Wochenende vor oder nach den Sommerferien findet die SVLFJugendregatta statt. Hier starten die Jugendlichen in den zuvor trainierten
Klassen und es gibt bei meist reichlich Wind spannende Wettfahrten.
Genauso aufgeregt wie die Kinder, sind die am Ufer stehenden Eltern. Nach
der Preisverleihung freuen sich alle Teilnehmer und Helfer auf das
gemeinsame Hotdog-Essen.
Einen zunehmend wichtigeren Stellenwert nimmt das jährlich im
August/September stattfindende SVLF-Jugendcamp ein. Das Segelcamp
wurde 2015 nunmehr zum sechsten Mal in Lemkenhafen durchgeführt. Ziel ist
es, die Hafenkooperation zwischen den Vereins-Häfen an der Ostsee zu
stärken, auch über die deutschen Grenzen nach Dänemark und den Kindern
und Jugendlichen der Baltischen Region attraktive Freizeitmöglichkeiten auf
dem Wasser zu eröffnen.
Wir freuen uns, dass zwei Vereine aus Dänemark (Vordingborg und Prestö)
immer an der Veranstaltung teilnehmen und die weiten Wege für dieses Event
auf sich nehmen. Für das legendäre Ereignis werden zusätzliche Boote
angemietet und aus anderen Vereinen geliehen, so dass den Kindern über 40
Boote aus 10 verschiedenen Klassen zur Verfügung stehen. Teilnehmer und
Helfer übernachten in der Jugendherberge gleich nebenan, wo am
Samstagabend mit einem Grillfest auch der Spaß an Land nicht zu kurz
kommt. Dieses Event findet Jahr für Jahr größeren Anklang und konnte 2013
sogar mit 110 Teilnehmern aus den Vereinen Heiligenhafen, Burg, Grömitz,
Neustadt, Scharbeutz, Vordingborg und Prestö (Dänemark) einen neuen
Rekord verzeichnen.
Der SVLF finanziert das jährliche Jugendcamp mit ca.8.000 bis 9.000 Euro
weitgehend aus Vereinsmitteln. Dies stellt eine enorme finanzielle
Herausforderung dar, aber der hohe Zuspruch unserer Segler und
befreundeter Häfen sowie die fröhlichen Kinderaugen sagen uns, dass sich
das Engagement lohnt.

Das Jugendcamp 2015 war wetter- und witterungsbedingt erstmalig eine
enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Trotz des stürmischen Wetters
kamen 66 Jugendliche und 30 Betreuer zum 6. Jugendcamp des SVLF e.V.
nach Lemkenhafen. Unser Jugendwart Frank Hertling hatte mit seinem Team
ein umfangreiches Programm für das Wochenende organisiert – vom
Surfwettbewerb, Stand-Up-Paddling über Barbecue auf der benachbarten
Insel bis zu Regatten in sogar 10 Bootsklassen war alles bereit.
Offensichtlich hat es jedoch bei der Bestellung des Windes aber bei Rasmus
einen Zahlendreher gegeben - aus bestellten 7 m/s wurden 7 Windstärken, in
Böen sogar 9. Natürlich hatten diese Bedingungen einen starken Einfluss auf
die geplanten Vorhaben. Oberstes Gebot war natürlich die Sicherheit aller
Beteiligten! Am Samstag wurde dennoch sehr anspruchsvoll gesegelt und
nötigte uns Erwachsenen Respekt ab. Furchtlos und mit großem Können
wurden Optis, Laser, Cats, Open Bics und Surfbretter durch die extremen
Bedingungen gesteuert - immer im Fokus der stark motorisierten
Sicherungsboote aus Grömitz, Heiligenhafen und Lemkenhafen.

Am Sonntag frischte der Wind sehr zur Freude der Surfer weiter auf, die in ihrer
geschützten Bucht unter professioneller Anleitung ihr Können unter Beweis
stellten. An Segeln war allerdings aus Sicherheitsgründen nun nicht mehr zu
denken.

So wurden Kuchen gebacken und zur Freude auch einiger Erwachsener im
geschützten Hafenbecken des SVLF eine Rettungsinsel geöffnet. Jeder durfte
versuchen in die Insel zu gelangen und es zeigte sich, dass der Einstieg nicht
einfach ist. Versuche, die Insel zu versenken, gelangen allerdings nicht.

Das Jugendcamp 2015 war eine riesige Herausforderung, die von allen
jedoch hervorragend gemeistert wurde. Unsere Jugendlichen hatten viel
Spaß und wollen 2016 natürlich wiederkommen.

Die Bereitschaft des Vereins, die Jugendarbeit zu unterstützen geht aber
deutlich über die, wichtige, finanzielle Unterstützung hinaus. Sie spiegelt sich in
der positiven Haltung der Vereinsmitglieder gegenüber der Teilnahme von
Kindern am Vereinsleben wieder.
Ausdruck dafür ist zum Beispiel die hohe Bereitschaft, sich als Helfer oder
Trainer ehrenamtlich zu engagieren. Oder auch die Toleranz dafür, dass es bei
über 65 Jugendlichen auch mal etwas turbulenter zugeht und die
Rasenfläche vor dem Vereinshaus zum Bolzplatz wird. Viele ältere Mitglieder
haben heute erwachsene Kinder im Verein, so dass Toleranz und ein „auch
mal Neune gerade sein lassen“zum Vereinsleben dazugehört.
Gezielte Pläne aus der Vergangenheit haben wir ebenfalls verwirklicht! So
wurde u.a. ein neues Materiallager als Anbau der Jugendbude gebaut, um
neu hinzu gekommenes Material optimal verstauen zu können. Ein neuer Steg
für die Katamarane und Jollen wurde im wochenlanger Arbeit an den
Wochenenden durch handwerklich begabte Eltern und Architekten ebenfalls
geschaffen! Generelle Anschaffungen wie neue Segel, Persenninge etc.
wurden getätigt.
Unsere größeren Jugendlichen unterstützt der Verein mit Rat und Tat bei ihrer
Vorbereitung auf den Sportbootführerschein. Mit Spaß und Freude in der
Gruppe wird gemeinsam für den Führerschein gepaukt und auch die
Fahrpraxis kann sich jeder auf dem Motorboot des Vereins aneignen.
Die konsequente Ausrichtung auf die Jugend ist nicht nur Teil der
Vereinssatzung sondern auch Bestandteil der strategischen Ausrichtung des
Vereins, in der die „Kinderfreundlichkeit“ als herausragendes Merkmal des
SVLF weiter ausgebaut wird. Der hohe Stellenwert der Jugendarbeit des SVLF
hat sich offenbar an der deutschen Ostseeküste herumgesprochen. So sind
70% der Neumitglieder Familien mit Kindern.
Wir hegen die Hoffnung, dass wir mit unserer Jugendarbeit einen kleinen, aber
dennoch
nachhaltigen
Beitrag
zur
Sicherung
des
zukünftigen
Segelnachwuchses leisten.

Herzliche Grüße von der Insel Fehmarn

Frank Hertling
Jugendwart
frank.hertling@web.de

Jürgen Pauleweit
1. Vorsitzender des SVLF e.V.
svlfvorstand@svlf.de
www.svlf.de

