Jugendwoche 2022
Liebe Seglerinnen und Segler und die, die es werden wollen,
Liebe Eltern,
auch in diesem Jahr möchten wir Euch herzlich zu unserer Jugendwoche an der SGD
einladen. Vom 30.07.2022 bis 02.08.2022 könnt ihr bei uns wieder Segeln lernen!
Am Samstag beginnen wir um 10 Uhr am Clubgeländer der SGD, an allen anderen Tagen gibt
es ab 8:30 Uhr Frühstück. Abends endet es gegen 19 Uhr. Am Dienstag werden wir nach
dem Mittagessen gemeinsam aufräumen, die Siegerehrung findet gegen 15 Uhr statt.
In diesem Dokument findet Ihr alle wichtigen Infos:
Anmeldung:
• Die Anmeldung findet online über unsere Homepage unter www.sgd-segeln.de/Jugend
statt. Anmeldeschluss ist der 24.07.2022
• Ihr erhaltet nach erfolgreicher Anmeldung eine Bestätigungsmail. Dies kann jedoch
einige Tage dauern. Wenn Du bis zum Anmeldeschluss noch keine Rückmeldung
erhalten hast, melde Dich gerne per Mail oder Telefon bei mir.
Kosten:
• Die Teilnehmergebühr beinhaltet den Segelkurs und die Vollverpflegung, sowie die
Übernachtung am Clubgelände. Getränke werden wie unten angegeben separat
berechnet.
o SGD-Mitglieder:
55 €
o Nicht-Mitglieder:
95 €
• Die Teilnehmergebühr bitte ich wie oben angegeben am Samstag Morgen zur
Anmeldung passend und bar mitzubringen.
Übernachtung:
•
•

Das Übernachten am Clubgelände ist für die Tage der Jugendwoche und bis zum
Jugendcup am 07.08.2022 in Zelten oder im Auto erlaubt
Bitte beachtet, dass die Aufsichtspflicht der Trainer außerhalb der offiziellen Zeiten
nicht fortbesteht und die SGD für die Zeit vor 8:30 Uhr bzw. 10 Uhr und nach 18 Uhr
bzw. 19 Uhr keinerlei Haftung übernimmt!

Verpflegung:
•

•

•

Wie immer wird für gute Verpflegung von morgens bis abends gesorgt sein. Jede/-r
Teilnehmer/-in der Jugendwoche ist hierfür durch die Anmeldung bereits eingeplant.
Wenn Familienmitglieder mitessen möchten, dann gebt dies bitte im
Anmeldeformular an.
Getränke werden ausreichend vor Ort sein. SGD-Mitglieder können diese wie
gewohnt in die Getränkeliste eintragen. Für Nichtmitglieder gibt es ein separate Liste,
die bitte am Ende der Jugendwoche beglichen wird.
Bitte lasst euch die Getränke nur vom Küchenteam/den Trainern ausgeben und geht
nicht selbst in den Kühlraum.

•

Am letzten Abend veranstalten wir wieder einen großen Grillabend für alle Eltern
und Geschwister mit anschließender Cocktail-Party. Bitte meldet Euch hierfür auch
über das Anmeldeformular an.

Gruppeneinteilung und Training:
• Wie gewohnt wird es eine Opti-, Laser- und Jollengruppe geben. Bitte gebt bei der
Anmeldung an, in welche Gruppe ihr möchtet.
• In welche Gruppe ihr gehört, hängt vom Körpergewicht und den Vorkenntnissen im
Segeln ab. Nähere Infos hierzu gibt’s im Anmeldeformular.
Mitzubringen:
• Eine eigene Plastiktrinkflasche mit eurem Namen drauf, die ihr mit aufs Boot
nehmen könnt.
• Schwimmweste und Segelsachen (Neopren, Badeschuhe, Badehose/-anzug)
• Sonnenschutz!!! Denkt an ausreichend Sonnencreme, Kopfbedeckung und
Sonnenbrille
• Handtuch
• Für Spiele und Lagerfeuer an Land Klamotten, die schmutzig werden dürfen
Bitte denkt an einen negativen SARS-CoV-2 Test von einem offiziellen Testzentrum, der
nicht älter als 24 Stunden ist. Dieser muss unabhängig vom Impfstatus mitgebracht werden.
Danke für Euer Verständnis.
Bei Krankheitssymptomen oder Unwohlsein bitte ich zur Sicherheit aller darum, von der
Teilnahme an der Jugendwoche abzusehen!
Und zuletzt noch ein paar Punkte, auf die ihr Euch, abgesehen vom Segeln, schon freuen
könnt:
❖
❖
❖
❖

Spiele im und am Wasser inklusive Slackline zwischen den Stegen
Lagerfeuer mit Stockbrot
Fackelwanderung
Grill- und Cocktailabend mit allen Eltern und Geschwistern am Montagabend

Wir freuen uns über Eure Mithilfe!
Liebe Eltern,
so eine große Veranstaltung geht nur mit vielen, fleißigen Helfern. Daher bitte ich Euch
darum, das Küchenteam und die Trainer tatkräftig zu unterstützen. Zur besseren Planung
gebt bitte im Anmeldeformular an, wann Ihr uns helfen könnt.
Vielen Dank schon im Voraus!
Bei Fragen stehe ich wie immer gerne unter jugendwart@sgd-segeln.de oder per Telefon/
Whatsapp unter 0175/77721343 zur Verfügung.
Das Jugendwochen-Team und ich freuen uns schon sehr auf Euch und die gemeinsamen
Tage an unsrer schönen SGD!

Eure Nora

