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LASER

Jenny Schulz
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o Motto: Segeln aus Freude und mit Spass mit Möglichkeit zur Entwicklung.
o Der Junioren-Club segelt ausschliesslich Laser. Eine herrliche Jolle allen Alters nach einem
gewissen Gewicht.
Im Segeltraining haben die Junioren viel Spass und Freude, und mit einigen Veränderungen in der
Träningstruktur für die vergangene Saison, ist der feedback noch positver und es haben sich auch
während der Saison immer neue Junior Mitglieder angemeldet.
o Wir sind so zu einer schönen offenherzigen jugendlichen Gruppe gewachsen, die über die
Segelfreude hinaus Freizeit und Freundschaft geschenkt hat, so denke ich.
o Der Juniorenclub hat einige gute LaserSegler, die auch an Regatta teilnehmen wollen und können,
welches wir vom Club aus unterstützen, und besonders in der nächsten Säson wollen wir
Teilnahmen aus Freude, für Erfahrungsammlung und „sich-messen“ ermöglichen.

o Dann haben wir auch Beginner, von denen auch einige noch leicht im Gewicht sind und erst 11
Jahre sind. Der Trainer rät, ob dieser Junior bereits teilnehmen oder lieber noch eine Saison warten
sollte. Alle Junioren haben richtig viel Spass, obwohl der Laser ja bekanntlich kippen kann, und man
manchmal richtig aus der Puste kommt. Die Trainer setzen leichte Personen manchmal auch zu zweit
auf einem Laser, was die kids gerne haben und dies auch hervorragend klappt.
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o Jedes Training hat zwei Begleit-motorboote und 2 Trainer, die die Kids auf dem See begleiten und
instruieren.
o Es wird vor dem Segelstart immer etwas Theorie erklärt. Auch werden s.g. SKM-Sterne ermöglicht.
Dies sind clubeigene Segeltests, die den SKM Mitglieds-kids nach bestandener Prüfung brechtigen,
nach Absprache auch selbständig einen Club-Laser auszuleihen, um so den traumhaft schönen 4Wald-stätter-See alleine besegeln zu können.
o Es wird auf Ordnung der Boote und des Materials geachtet. Der Club verfügt auch einige
Neoprenanzüge, Schuhe und Segelschwimmwesten zum Ausleihen. Das Material soll stets nach
Anweisung der Trainer und Mobofahrer und natürlich in eigener Verantwortung mit bester Hantierung
gehandhabt und aufgeräumt werden.
o Der Club fördert auch Mitsegeln bei anderen Clubmitgliedern auf deren Segelboote. Der Club selber
hat Platu mit einer Erwachsenen Crew, die unsere SKM Junioren gerne mitnehmen. Jeden Mittwoch
in der Saison ist „Mittwochsegeln“ – also „MITTwochsegeln“ - jeder kommt und sieht wer da ist,
kann sich verabreden und kann irgendwo mitsegeln. Danach ist immer Grillen und Plausch am See.
o Wir Junioren treffen uns zur Saisoneröffnung und zum Saisonabschluss um unsere Eindrücke, Ideen
und eventuell Verbesserungsvorschläge zu diskutieren.
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