Unser Hauptanliegen ist die

Wir treffen uns im Sommer an

Im Winterhalbjahr beschäftigen

Freude und der Spaß in unserer

zwei Nachmittagen in der Woche

wir uns mit der Theorie des

Gemeinschaft und die Freude am

und trainieren mit Optimisten

Segelns, so dass wir in Verbindung

gemeinsamen segeln.

und Europes in allen Altersstufen

mit dem praktischen Training im

zwischen 8 und 21 Jahren.

Sommer regelmäßig auch die

Als Grundlage für jede Form des

Prüfungen zum Jüngstenschein

Segelns wollen wir dich mit einer

abnehmen.

guten Seemannschaft vertraut
machen, die dich in die Lage

Darüber hinaus bietet unser

versetzt, dein Boot sicher und

Verein für die älteren

eigenständig zu führen.

Jugendlichen und Erwachsenen

Darauf aufbauend führen wir

Unterricht für die

auch an das Regattasegeln heran

weiterführenden Segelscheine wie

als Erprobung und

Sportbootführerschein und

Herausforderung zur Bestärkung

Sportküstenschifferschein an.

der eigenen Fähigkeiten.

Im September veranstalten wir

Für jeden Segler kristallisieren

regelmäßig seit sehr vielen Jahren

sich im Laufe der Zeit seine
persönlichen Prioritäten heraus,
so dass du später alle
Möglichkeiten für Fahrtensegeln

eine Ranglistenregatta für unsere
Segler sowie Gäste aus diversen
Vereinen und mehreren
Bundesländern.

oder Regattasegeln wählen

und / oder dich mit unseren
fortgeschrittenen Seglern messen.

in der Regel zwei Fahrten im Jahr
schöne gemeinsame Zeiten
miteinander und festigen dabei
neben dem seglerischen Können
auch unsere Freundschaften.
Dabei sind wir im Winter dann

kannst.
So kannst du bei uns segeln lernen

Des Weiteren verbringen wir bei

mal im Schnee unterwegs,
Um allen das Segeln zu

während wir uns im Sommer eine

ermöglichen, besitzen wir eine

Woche natürlich auf dem Wasser

gute Flotte von vereinseigenen

bewegen, teilweise auf unseren

Booten.

Jollen, aber auch auf Kielyachten.

Für die schon älteren
Jugendlichen bieten wir außerdem

Wir segeln in der

in unregelmäßigen Abständen

Jugendgruppe

einen Kurs zur Erlangung der
Jugendleitercard an.
Unsere erfahrenen Jugendwarte
und Jugendleiter mit
unterschiedlichen Qualifikationen

des Segler- Vereins Trave
Segler-Verein Trave e.V.
Am Stau 1
23568 Lübeck

und Schwerpunkten arbeiten
ehrenamtlich und sehr engagiert.

Erreichbar mit dem Bus 31 und 32
Ansprechpartner:
Für den Anfang brauchst du nur

R. Schröder

wetterfeste Kleidung, und du

Tel.: 0049 176 50763094

musst schwimmen können.

E-Mail:

Alle weiteren Fragen
beantworten unsere Jugendwarte
dir und deinen Eltern gern.

renates.pf@googlemail.com

auf dem Breitling der Trave
zwischen dem Herrentunnel und
Schlutup.
Wenn du Interesse hast, bist du
herzlich eingeladen zum
Schnuppern.
Ruf dazu und für weitere Fragen

Homepage:
jugend.svt-luebeck.de

gern an.

