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Bugwelle
Liebe Seglerinnen und Segler, 
liebe Leserinnen und Leser, 

aktuell geht die meine vierte Saison als 
Landesjugendobmann in Hamburg zu 
Ende und es war ein viel bewegtes. 
Auf allen Ebenen des (Jugend-)Segel-
sports gibt es etwas zu tun, es laufen 
neue Projekte und es werden neue 
Konzepte entwickelt. Mit Beschluss 
des DSV Jugendseglertreffen in Leip-
zig befassen wir uns auf Ebene der 
Verbände derzeit mit der Umsetzung 
der Forderung, die Gruppe der Junio-
ren (U27) in die Jugendorganisationen 
der Verbände (und Vereine) zu integ-
rieren. 
Auf Landesebene diskutieren wir die 
Entwicklungen bei der Wahl der Ju-
gendbootsklassen, die Absage von 
Ranglistenregatten auf Grund zu we-
niger Meldungen und den Verlust von 
Jugendmeisterschaftsklassen. Wohin 
entwickelt sich der Segelsport in den 
nächsten acht oder zehn Jahren? So 
genau weiß das wohl keiner! 
Doch wir bleiben am Ball und veran-
stalten in den nächsten zwei Jahren 
große Ereignisse. Im nächsten Jahr 
sind wir mit dem Hamburger Jugend-
segler Treffen im August beim NRV zu 
Gast. Wir feiern dann 55 Jahre HJST 
und 150 Jahre NRV. Dazu haben wir 
uns entschieden, nicht nur die bishe-
rigen Klassen einzuladen, sondern u.a. 
auch die Optimisten! 
Und 2019 wird im Frühjahr das 23. Ju-
gendseglertreffen des DSV in Ham-
burg stattfinden. Wir erwarten dann 
über 300 im Segelsport ehrenamtlich 

tätige Jugendvertreterinnen und Ju-
gendvertreter  sowie interessierte Juni-
oren in unserer Hansestadt. 
Nun wünsche ich Ihnen und euch viel 
Spaß beim Durchstöbern der neuen 
Szene und ein angenehmes Winter-
halbjahr. 

Viele Grüße

Landesjugendobmann
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Kurz und knackig

Im Opti zur WM

Anna Barth vom MSC hat in diesem 
Jahr geschafft, wovon jährlich 
hunderte Optisegler träumen: 
Die Qualifikation für und Teil-
nahme an der Weltmeisterschaft 
der Optimisten, die in diesem 
Jahr mit 281 Startern in Pat-
taya/ Thailand stattfand. Dort 
konnte die 12jährige noch nicht 
ganz vorne mithalten, stellte 
aber mit dem dritten Platz in 
der roten Gruppe und als 28. 
Mädchen von 57 ihr Potential 
unter Beweis. Auch bei der kurz 
darauf folgenden IDJüM in Tra-
vemünde bewies sie mit einem 
insgesamt siebten Platz und als 
erste in der deutschen Mädchen-
wertung, dass sie mittlerwei-
le zu den besten Optiseglern 
Deutschlands zählt. Ende Ok-
tober folgt der nächste Höhe-

punkt: Beim RenaissanceRe Jr. 
Gold Cup auf Bermuda darf sie 
Deutschland wieder vertreten.

Beste Deutsche

Bei den J70-Worlds 2017 in Por-
to Cervo auf Sardinien schnitt 
das junge Hamburger Team vom MSC 
um Skipper Magnus Simon (22) 
als bestes deutsches Team, ei-
nem 28. Gesamtrang und, hätten 
sie dafür gemeldet, als drittes 
Amateurteam ab. Sie behaupteten 
sich damit in einem Feld mit 162 
Startern aus der ganzen Welt, 
von denen viele das Segeln als 
Profisport betreiben.

Gold

Nach acht Wettfahrten und dem 
Medal Race stand fest: Philipp 
Roitsch vom NRV ist deutscher 
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Kurz und Knackig

Meister im Laser Standard! Im 
Oktober setzte er sich am Wann-
see mit acht Punkten Abstand 
zum Zweitplatzierten souverän 
gegen seine 29 anderen Mit-
streiter durch. Vereinskollege 
Erik Malach belegte den dritten 
Platz.

Silber

Tom Luis Schönfeldt und Vor-
schoter Caspar Miebach sind 
deutsche Vizejugendmeister im 
Piraten. Mit einem Laufsieg im 
letzten Rennen sicherten sie 
sich knapp den zweiten Platz 
bei der IDJM vor Travemünde.

Bronze

Das Geschwisterteam Luise und 
Helena Wanser belegte einen 
sensationellen dritten Platz 
bei der Junioreneuropameister-
schaft der 470er am Gardasee. 
Bei schwierigen Bedingungen 
konnten sie sich im Feld der 
27 Damenteams gut behaupten und 
nahmen so am Ende die Bronzeme-
daille entgegen.

Hamburger bei den World Sailing 
Youth Worlds

Mit Silas Mühle (HSC) und Romy 
Mackenbrock (NRV) fährt erstmals 
seit 2009 wieder eine Hamburger 
Mannschaft mit zur Jugendwelt-
meisterschaft des Weltsegler-
verbands, ehemals bekannt als 

ISAF Youth Worlds. Diese Welt-
meisterschaft gilt als die be-
deutendste Jugendveranstaltung 
im Segelsport auf der Welt und 
wird oftmals mit den olympischen 
Spielen verglichen: Auch dort 
darf pro Nation und Geschlecht 
nur ein Team in der jeweili-
gen Klasse starten, das Mate-
rial wird von den Veranstaltern 
gestellt, damit alle die glei-
chen Voraussetzungen haben. Die 
diesjährigen Youth Worlds fin-
den Mitte Dezember in Sanya/
China statt, wo Silas und Romy 
in der Nacra 15-Klasse um  die 
vorderen Plätze kämpfen werden. 
Aber nicht nur bei den Seglern 
ist Hamburg gut vertreten: Mit 
Toni Schmatz und Mitja Meyer, 
beide vom NRV, kommen auch zwei 
der drei Trainer aus der Han-
sestadt. 

Nachwuchs in die Kielboote

Zum zweiten Mal wurde in diesem 
Jahr ein Juniorenliga-Event im 
Köhlfleet vom MSC unter Koopera-
tion mit der ESV ausgerichtet. 
Die Veranstaltung im Köhlfleet 
im September zählte nach der 
Kieler Woche als zweites Event 
der Region Nord und wurde, wie 
bei den Liga Events üblich, auf 
Booten der J70-Klasse ausge-
segelt. Teilnehmer waren neun 
U21-Mannschaften, davon mit BSC 
und MSC zwei aus Hamburg. Als 
Sieger bei dem wenigen Wind ging 
der Westfälische Yachtclub De-
lecke hervor, dicht gefolgt vom 
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MSC und FSC.

Aufstieg!

Mit dem 4. Platz in der Jahres-
wertung und einem nervenaufrei-
bendem letzten Spieltag schaffte 
das Bundesligateam des Blanke-
neser Segelclubs mit Tobias und 
Lucas Feuerherdt, Marc-Daniel 
Mählmann und Björn Athmer den 
Aufstieg in die 1. Liga für 
2018. Damit segeln nun schon 
drei Hamburger Vereine in der 
Königsklasse - dem Hamburger 
Segel-Club gelang letztes Jahr 
der Aufstieg, während sich der 
Norddeutsche Regattaverein - 
Vorbild HSV - von Beginn an in 
der ersten Liga halten konnte. 
Zwei weitere Hamburger Verei-
ne, der Mühlenberger Segel-Club 
und die Entdecker und Seefahrer 
Fördervereinigung, konnten ih-
ren Klassenerhalt in der zwei-
ten Bundesliga sichern.

Klein, aber oho

Der erst 14jährige O‘pen BIC- 
Segler Leo Beyer vom HSC belegte 
bei der diesjährigen Meister-
schaft der Meister mit seiner 
Crew vom HSC den 2. Platz und 
schloss damit eine erfolgreiche 
Saison mit einem weiteren Höhe-
punkt ab. Bereits im Juni stell-
te er sein Können eindrucks-
voll auf internationaler Bühne 
unter Beweis: Beim America´s 
Cup Endeavour O´Pen BIC 2017 
auf den Bermudas im Rahmen des 

America´s Cup Finales repräsen-
tierte er Deutschland mit einem 
starken zweiten Platz. Im Juli 
folgte gleich der nächste Er-
folg mit dem Gewinn der deut-
schen Jugendmeisterschaft vor 
Travemünde.

MSCer beim Youth Americas Cup

Mit Magnus Simon durfte im Juni 
ein Hamburger Americas Cup-Luft 
schnuppern: Als Teil des SVB 
Team Germany nahm der MSCer am 
Youth Americas Cup auf Bermuda 
teil und segelte dort auf den 
gleichen AC45F-Katamaranen wie 
auch die Profis eine Woche spä-
ter. Zunächst mit Erfolg: Das 
SVB Team Germany konnte sich 
für das Finale der besten acht 
qualifizieren. Im Finale selbst 
lief es dann leider nicht mehr 
so rund, sodass sie die Veran-
staltung mit einem siebten Platz 
abschlossen - eine im Hinblick 
auf die finanziellen Möglichkei-
ten der anderen Teams aber umso 
beachtlichere Leistung.

Kurz und Knackig
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Marla Bergmann und Hanna Wille 
vom Mühlenberger Segel-Club ha-
ben es geschafft: Sie qualifizierten 
sich für die U17-Europameisterschaft 
der 420er in Athen. Sie berichten über 
traumhafte Segelbedingungen und 
gute Stimmung im deutschen Team.
von Marla Bergmann, Hanna Wille

Kalimera – mit diesen Worten wur-
den Hanna und ich von unserem Ta-
xifahrer in Griechenland begrüßt. Er 
brachte uns zu unserem Hotel, wo wir 
um 17:00 das erste Treffen mit dem 
U17 Team hatten.
Die Trainingswoche über hatten wir 
für Segler traumhafte Bedingungen: 
um die 15 Knoten Wind, Sonne und 
warmes Wasser! Jede Welle, die man 

ins Gesicht bekam, war warm und 
nicht eiskalt, wie man es aus Hamburg 
oder Warnemünde kennt. Wir wur-
den trainiert von Marlene Steinherr, 
die letztes Jahr im 470er bei Olympia 
war. Im Hafen fand zuallererst immer 
ein Trimm Check statt. Anschließend 
haben wir auf dem Wasser im U17-
Team eine Revieranalyse gemacht 
und nachmittags wurden Wettfahrten 
mit allen deutschen Teams durchge-
führt. Abends fand vor dem kalten 
Essen eine ausführliche Besprechung 
über das Revier und unsere Fahrtech-
nik statt. 
Am Layday war natürlich bestes Wet-
ter - kein Regen und auch keine Wol-
ken weit und breit. Früh am Morgen 
machten wir uns alle gemeinsam auf 

Sonne, Wasser, Wind - 
420er EM in Athen

Steuerfrau Marla und Vorschoterin Hanna vor Athen ©  Nikos Alevromytis
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Sonne, Wasser, Wind - 420er EM in Athen

den Weg zur Akropolis. Dort beka-
men wir eine exklusive Führung von 
unserer Trainerin, die einen Reise-
führer dabei hatte. Sehr spannend 
und beeindruckend. Nach dem 
Museum ging es in die Stadt, wo wir 
durch die netten Gassen schlender-
ten und Eis aßen.
Der nächste Tag brachte viel Hek-
tik mit sich. Die Vermessung stand 
bevor: Mast raus, alle Tampen und 
Gummis abbauen und natürlich 
auch das Schwert ausbauen, und 
das Ganze bei 35 Grad+. Als man 
endlich dran war, musste man alles 
gleichzeitig meistern: Segel vermes-
sen, Ruder und Schwert vermes-
sen, Mast vermessen, Spibaum und 
Baum vermessen und zu guter Letzt 
auch noch das Boot wiegen. Hier-
bei mussten wir erst die Gewichte 
aus dem Boot raus-, nach erneutem 
Wiegen aber wieder 150 Gramm 
Gewicht reinschrauben. Nun passte 
das Gewicht von insgesamt 80kg. 
Auch bei der Vermessung der Na-
tionenflagge im Segel mussten wir 
nachbessern. Nach circa 30 Minu-
ten hieß es dann wieder: Raus in die 
Hitze und wieder alles anbauen, 
damit es für den nächsten Tag fer-
tig zum Practice Race ist. 
Abends war die Eröffnung; alle 
Deutschen schön ordentlich im wei-
ßen Polo-Shirt. Jedoch war dies bei 
sieben Deutschen nach kurzer Zeit 
nicht mehr weiß. Denn diese sie-
ben Deutschen entschieden kurzer 
Hand, nicht um das Wasserbecken 
zu laufen, sondern reinzuspringen. 
Anschließend wurden ein paar Re-
den gehalten und nachdem die 

EM offiziell eröffnet war, gab es ein 
riesiges Buffet mit griechischen Köst-
lichkeiten, an dem sich alle Segler 
reichlich bedienten, damit sie für den 
folgenden 1. Regattatag fit waren. 
Pro Tag wurden immer 2 Rennen ge-
fahren, sodass zum Schluss 12 Rennen 
gewertet wurden. Es gab zwei Bah-
nen; wir hatten in der U17 Wertung 
unsere eigenen Starts.
Die ersten beiden Tage war wenig 
Wind; wir waren im Feld von 45 Booten 
mit Plätzen im Mittelfeld nicht ganz zu-
frieden. Am dritten Tag gingen Hanna 
und ich super motiviert aufs Wasser, 
da endlich „unsere“ Bedingungen 
herrschten: bei um die 20 Knoten 
Wind konnten wir einen 10. und einen 
9. Platz fahren. Am 4. bis 6.. Tag war 
wieder wenig und stark drehender 
Wind, und schon wieder konnten wir 
keine konstante Serie hinlegen. Je-
doch konnten wir im allerletzten Ren-
nen einen sensationellen ersten Platz 
ersegeln! Dadurch kamen wir super-
glücklich vom Wasser. Wir waren am 
Ende Gesamt 18. im  U17-Feld,  5. Mä-
delsteam und 2. deutsches Team.
Insgesamt war es für Hanna und mich 
eine super Erfahrung - wir haben un-
ter anderem mit griechischen Freun-
den in einem echten Athener Grie-
chen abends gegessen und auch 
bei den Briten und Amerikanern viele 
nette Segler kennen gelernt. Für die 
anderen deutschen Teams wie auch 
uns lief es nicht ganz so gut. Trotzdem 
hatten wir viel Spaß und hätten das 
alles nicht erleben können, wenn wir 
nicht viel Unterstützung von unserem 
Verein, unseren Sponsoren und natür-
lich unseren Eltern gehabt hätten. 
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alles andere als einfache Segelbedin-
gungen herrschen. Die Trainings- und 
auch Wettkampftage waren von vie-
len Druckunterschieden und einer an-
spruchsvollen Welle geprägt.
Der Tag vor dem Wettkampf war unser 
Layday. Wir erkundeten ein wenig die 
Stadt und entspannten am Strand. Am 
3. Oktober sollte es dann endlich los-
gehen - dachten wir zumindest. 
Schon die Tage zuvor hatten wir die 
Lage in Barcelona ein wenig mitbe-
kommen. Jeden Abend um 22 Uhr hör-
te man die Menschen Lärm machen, 
indem sie 15 Minuten lang mit Löffeln 
auf Töpfen schlugen. Am Tag des Re-
ferendums über die Unabhängigkeit 
Kataloniens fuhren wir an riesigen Men-

Streik?! Überraschung 
bei der Laser-EM

Seit einigen Jahren mischt Laura Bo 
Voß die deutsche Laserszene auf. 
Ende September segelte sie bei ih-
rem ersten Senioren-Event mit, der 
Europameisterschaft in Barcelona - 
und musste feststellen, dass Gene-
ralstreiks auch vor der Wettfahrtlei-
tung nicht halt machen.
von Laura Bo Voß

 Ende September ging es für mich zu 
meinem letzten großen Wettkampf 
in diesem Jahr, zur EM nach Barce-
lona. Bei traumhaften Segelbedin-
gungen, Sonne, Wind und warmem 
Wasser, standen zunächst 3 Trainings-
tage auf dem Programm. Schon im 
Training stellten wir fest, dass dort 

Laura nähert sich der Luvtonne an
©  www.thomtouw.com Photography
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Streik?! Überraschung bei der Laser EM

schenansammlungen vor Wahllo-
kalen vorbei. Am 3. Oktober wurde 
dann gestreikt. Aber niemals hätten 
wir damit gerechnet, dass die Unru-
hen auch Auswirkungen auf die Eu-
ropameisterschaft haben. 
Am ersten Wettkampftag wurden 
wir erstmal mit einer Startverschie-
bung empfangen, was aber nicht 
weiter verwunderlich war, da das 
Meer spiegelglatt war und der Wind 
gewöhnlich erst zum Mittag einsetz-
te. Alle bauten also ihre Boote auf 
und machten sich bereit, da man 
sich auf die einsetzende Thermik 
gegen Mittag verlassen konnte. 
Schon beim Coach Meeting wei-
gerte sich jedoch der Wetterexper-
te, eine Wetterprognose zu geben, 
da er auch streikte. Irgendwann 
fingen die ersten Segler an herum-
zualbern, dass die Wettfahrtleitung 
auch anfangen könnte zu streiken. 
Auf einmal hörte man aus Richtung 
des Clubhauses lautes Gebuhe. Die 
Wettfahrtleitung hatte tatsächlich 
beschlossen, alle Rennen für den 
Tag zu canceln und ebenfalls zu 
streiken. 
So hatten wir einen weiteren Lay-
day, schauten uns enttäuscht vom 
Strand aus die traumhaften Segel-
bedingungen an und abends luden 
uns die deutschen Laser Standard 
Jungs zum Pizza backen ein. 
Am nächsten Tag ging es denn end-
lich los. Normalerweise segeln wir 
zwei Rennen pro Tag, da wir aber 
durch den Streiktag in Verzug wa-
ren, waren für diesen Tag drei Ren-
nen angesetzt. Bei eher leichteren 
Winden schafften wir nur zwei Ren-

nen, für ein drittes reichte der Wind 
nicht. Da wir 90 Teilnehmerinnen wa-
ren, wurden wir in zwei Gruppen ein-
geteilt. 
Für mich begann die Regatta hervor-
ragend - ich konnte das erste Rennen 
gewinnen, ließ damit sogar einige 
Olympiateilnehmer hinter mir. Die da-
rauffolgenden Wettfahrten verliefen 
allerdings eher enttäuschend. Am 
zweiten Tag hatten wir deutlich mehr 
Wind, was leider nach wie vor nicht 
zu meinen Stärken gehört. Nach fünf 
Qualifikationsrennen verpasste ich 
das Goldfleet knapp und hatte somit 
in den letzten drei Tagen keine Mög-
lichkeiten, mich noch weiter nach 
vorne zu segeln. Ziemlich enttäuscht 
startete ich dann in die ersten Rennen 
im Silberfleet. Dort schaffte ich dann 
immerhin einige gute Einzelplatzierun-
gen und konnte auch das letzte Ren-
nen nochmal gewinnen. Insgesamt 
reichte es nur für einen 52. Platz. 
Letztendlich bin ich von meiner Leis-
tung ein wenig enttäuscht, da ich mir 
deutlich höhere Ziele gesetzt hatte. 
Aber da dieses Jahr mein letztes Ju-
niorenjahr (U21) war, diente die EM in 
erster Linie sowieso dazu, ein bisschen 
bei den „Großen“ reinzuschnuppern.
Das wars jetzt erstmal mit der Saison 
2017. Bei mir stehen bis Dezember 
noch einige Wochenendtrainings in 
Kiel an. Nebenbei werde ich weiter 
studieren und den Winter in meinem 
mittlerweile zweiten Zuhause, dem 
Kraftraum, verbringen, bis die nächs-
te Saison wieder startet.
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Es lässt sich nicht mehr leugnen: Die 
Tage werden immer kürzer und die 
Segelsaison in Nordeuropa neigt sich 
dem Ende zu. Nicht so für die Seg-
ler der Segelgruppe Störtebeker des 
Hamburgischen Vereins Seefahrt! Für 
sie steht das Saisonhighlight erst an.
von Nils Ostmeier

Am 17. September sind die Broader 
View Hamburg und die Haspa Ham-
burg von Helgoland aus aufgebro-
chen, um sich einer der größten He-
rausforderungen für Hochseesegler 
zu stellen: Der Überquerung des At-
lantiks. Ein Unterfangen, das im Ver-
ein Tradition hat - bis heute haben 

Schiffe des HVS sage und schreibe 49 
Mal das Meer zwischen Europa und 
Amerika überquert. Und auch dieses 
Mal ist der Start exzellent geglückt, mit 
dem Sieg der Broader View Hamburg 
in der Helgoland-Brest-Regatta, die 
von der Segelgemeinschaft Wappen 
von Bremen ausgerichtet wurde und 
die erste Etappe auf den Weg in die 
Karibik darstellte. 
Mittlerweile haben wechselnde Crews 
die Schiffe Richtung Lanzarote über-
führt, von wo aus am 25. November 
dann die eigentliche Atlantiküber-
querung in Angriff genommen wer-
den wird. Auf der Strecke, auf der es 
durch die Tradewinds in Richtung Gre-

Über den Atlantik - 
Can‘t stop, won‘t stop

Die Haspa Hamburg bei einem früheren Karibik Törn ©  Nils Ostmeier



nada gehen soll, wird es dann um 
den Preis der ersten Etappe der vom 
Norddeutschen Regattaverein aus-
geschriebenen Atlantic Anniversary 
Regatta gehen. 
Vereinsintern wird das Rennen zu-
sätzlich einen Kampf zwischen den 
Generationen darstellen. Während 
die Broader View Hamburg von einer 
Crew erfahrener und bewährter Ver-
einsmitglieder unter der Leitung von 
Björn Woge geführt werden wird, tritt 
auf der Haspa Hamburg eine Mann-
schaft aus hoch motivierten Youngs-
tern an, mit dem erst zwanzigjähri-

jede Menge Sonne. Außerdem finden 
hier im Winter mit Veranstaltungen wie 
der Heineken Regatta in St. Maarten 
einige der schönsten Segelwettbewer-
be überhaupt statt, mit Teilnehmern in 
den verschiedensten Klassen und aus 
aller Welt. 
Pünktlich vor Beginn der Hurricanesai-
son wird es dann Anfang 2018 nach 
Bermuda gehen; Austragungsort des 
diesjährigen Americas Cup und Start-
punkt der zweiten Etappe der AAR. 
Nach den moderaten, achterlichen 
Winden auf der Ost-Weste-Route, auch 
bekannt als „Barfuß-Route“, kann der 
Atlantik auf der Nordroute ein anderes 
Gesicht zeigen, wird man hier doch, 
abhängig vom gewählten Kurs, das ein 
oder andere Mal von Tiefdruckgebie-
ten heimgesucht. So ungemütlich die-
se auch sein mögen, kann ihr Wind die 
Reise gen Ziel in Hamburg doch um ei-
niges Verkürzen. Und was könnte nach 
der Rückkehr Ende Juli 2018 schöner 
sein, als sich in die neue Segelsaison zu 
Hause zu stürzen? 
Aufregende Zeiten also für die Segel-
gruppe Störtebeker und den HVS. 
Folgt den Crews auf Facebook oder 
direkt auf hvs-hamburg.de. Hier findet 
ihr auch Infos, um selber Mitglied der 
Segelgruppe zu werden. Auf einigen 
Etappen gibt es sogar noch freie Crew-
plätze! Oder schaut einfach einmal auf 
einem unserer Segelgruppenabende 
vorbei. Diese finden einmal im Monat 
in den Räumlichkeiten des NRV statt 
und werden ebenfalls auf der Websei-
te angekündigt.

Über den Atlantik mit dem HVS - Can’t stop, won’t stop

gen Max Gärtner als Skipper. „Eine 
großartige Gelegenheit für uns, eine 
der einzigartigen Eigenschaften des 
Segelsports zu demonstrieren: Das 
generationsübergreifende Messen 
untereinander und mit der Natur. 
Und das voneinander Lernen, natür-
lich!“, sagt HVS Vorsitzender Hanns 
Ostmeier. „Aber etwas Wettbewerb 
im Verein schadet ja nicht.“ 
Mit den bereits gezeigten, guten 
Leistungen auf verschiedenen Hoch-
seeregatten dieses Jahr und dem 
zusätzlichen Ansporn durch den in-
ternen Wettbewerb, dürfen sich die 
Segelgruppenmitglieder also einige 
Chancen ausrechnen. Das Wieder-
sehen jenseits der Ziellinie in Grena-
da wird aber erst der Auftakt sein 
für einen traumhaften Segelwinter in 
der Karibik - einem Revier, welches 
keinem Segler auf seiner Bucket List 
fehlen sollte. Während daheim näm-
lich der Schneeregen Nord- und 
Ostseeküste heimsucht, winken zwi-
schen Grenada und Barbados kons-
tante Winde, türkisblaues Wasser und 
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Das 54. Hamburger Jugendseglertref-
fen war geprägt von Flaute, Gewitter, 
aber auch vielen helfenden Händen, 
sodass es - trotz des Wetters - eine 
gelungene Veranstaltung wurde.
von Miklas Meyer

Das diesjährige HJST war am Sonn-
tag geprägt durch Gewitter, keinem 
Wind und damit leider auch keinen 
Wettfahrten am Samstag. Somit wur-
de dann am Sonntag die Schlagzahl 
erhöht und vier Wettfahrten gesegelt. 
Für die 45 Jollen und drei Jugend-
wanderkutter mit 100 Seglerinnen 
und Seglern aus Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg Vorpommern, 
Niedersachen, Berlin und Nordrhein-
Westfalen war dies jedoch keine allzu 
große Herausforderung und alle ab-
solvierten das Programm meisterlich. 
Die 25 Helferinnen und Helfer der 
Hamburger Seglerjugend waren von 
Freitagnachmittag an im Dauerein-
satz. Denn nicht nur auf dem Was-
ser als in der Wettfahrtleitung oder 
im Protestkomitee, sondern auch an 
Land wurden ihre Hände gebraucht, 
angefangen vom Trailerservice an 
der Straße bis zum Krandienst und 
Liegeplatzverteilung. Sie boten einen 
rundum Service für alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. 
Die Wettfahrtleitung versuchte am 
Samstag alles, um eine Wettfahrt zu 
starten. Doch das Wetter wollte ein-
fach nicht werden und es stellten sich 

keine segelbaren Bedingungen ein. 
Somit blieb am Ende nicht anderes üb-
rig, als die Wettfahrten auf den nächs-
ten Tag zu verschieben. Dann ging es 
aber richtig rund und vier Wettfahrten 
wurden absolviert.  
Die Siegerinnen und Sieger 2017 lau-
ten: 
420er: Tim Steuber / Louis Enking (NRV) 
– Hamburger Jugendmeister
Pirat: Lea Baur/Malte Militzer (BSC) – 
Hamburger Jugendmeister
Laser Radial: Robin Todt (NRV) – Ham-
burger Jugendmeister
Teeny: Tim Arne Kohlschmidt/Justus 
Kaminski (YCP07) 
JWK: Stina Krings mit ihrer Mannschaft 
vom SCOe. 
Wir gratulieren allen erfolgreichen Teil-
nehmern herzlich. 
Die Hamburger Seglerjugend als Ver-
anstalter dankt der Unterstützung des 
treuen Partners Hanseboot und dem 
Hamburger Segel-Club als Gastgeber. 
Hinzu kommen die Vereine, die wie je-
des Jahr die Seglerjugend mit Mate-
rial unterstützten, dazu gehören: BSC, 
MSC, NRV, SVAOe, TUS Finkenwerder.

Hamburger Jugend-
Seglertreffen 2017
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Silas Mühle (HSC) und Romy Macken-
brock (NRV) qualifizieren sich für die 
Youth Sailing World Championships 
im chinesischen Sanya in der Boots-
klasse Nacra 15
von Mitja Meyer

Bereits im Mai diesen Jahres legte das 
vielversprechende junge Hamburger 
Team den Grundstein für ihre Teilnah-
me: Silas (15) und Romy (16) vertei-
digten ihren Titel als niederländischen 
Jugendmeister bei der Dutch Youth 
Regatta in der Bootsklasse Nacra 15.
Mit ihrem Nacra „Thomas-i-Punkt“ 
setzten sie sich bei teils schwierigen 
Bedingungen in 18 Wettfahrten ge-
gen ihre internationalen Gegner 
durch. Am Ende kam es noch zu ei-
nem einem spannenden Dreikampf 
mit dem niederländischen Team  

Bouwer/Sawelon und dem Schweizer 
Team Wallenberg/Björk-Anastassov 
der sich erst im allerletzten Rennen auf 
der Ziellinie entschied.
Im Juli bei den Nacra 15 Open Cham-
pionships, der in diesem Jahr noch 
inoffiziellen Weltmeisterschaft, am 
Gardasee führten die beiden ihre er-
folgreiche Serie in der noch jungen 
Klasse mit einem 4. Platz fort. Für die 
Klasse ein wichtiges Event: 28 teilneh-
mende Teams aus neun Nationen.
Seglerisch haben Romy und Silas nun 
also bewiesen das sie bereit sind für 
die Youth Sailing World Champion-
ships in China im Dezember 2017. In 
den kommenden Tagen müssen die 
beiden nun beim DSV in Kiel noch 
beweisen das sie für diese Herausfor-
derung genug physische und psychi-
sche Stärke besitzen und natürlich das 

Qualifikation auf zwei 
Beinen

Der Nacra 15 voll in Aktion am Gardasee ©  Mitja Meyer
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nötige Wissen über Wetter, Theorie, 
und die Wettfahrtregeln.
Neben den World Sailing Youth 
Worlds steht im Oktober im nieder-
ländischen Medemblik noch die 
Qualifikation für die Youth Olympic 
Games 2018 im argentinischen Bu-
enos Aires an. 

Zusätzliche Informationen:

Nacra 15
Der Nacra 15 ist die neue Jugend-
bootsklasse für die kommenden Ju-

daille bei den Youth Worlds gewinnen 
konnten, waren in späteren Jahren 
im olympischen Segeln, im America`s 
Cup oder dem Volvo Ocean Race er-
folgreich.

Youth Olympic Games
Die Olympischen Jugendspiele (Youth 
Olympic Games) sind eine Multisport-
veranstaltung unter der Aufsicht des 
IOC und vergleichbar mit den olympi-
schen Spielen. Sie finden alle vier Jah-
re statt. Die nächsten Youth Olympic 
Games finden in 185 Wettbewerben 
vom 01.-18.Oktober 2018 in Buenos 
Aires Argentinien statt. Die Segelwett-
bewerbe sind nach 2010 erst das zwei-
te mal bei den Youth Olympic Games 
als Disziplin dabei. Damals konnte sich 
Deutschland eine Silber- und eine Bron-
zemedaille sichern.

Qualifikation Nacra 15

gendweltmeisterschaften und die 
Youth Olympic Games 2018 in Bu-
enos Aires (ARG) und setzt damit 
die durch den America`s Cup be-
gonnen Entwicklung der High Per-
formance Bootsklassen in den Ju-
gendbereich fort. Besonders ist dies, 
da somit erstmals im Jugendbereich 
„gefoilt“ wird, sprich die Boot auf 
Tragflächen über dem Wasser flie-
gen. Dies ermöglicht Geschwindig-
keiten, die einem vielfachen der 
Windgeschwindigkeit entsprechen 
und katapultieren den Segelsport 
zur Formel 1 auf dem Wasser.

World Sailing Youth Worlds
Die World Sailing Youth Worlds sind 
die wichtigste Jugendsegelveran-
staltung der Welt und ein wichtiger 
Schritt vom Jugendsegeln zum olym-
pischen Segeln. Die Youth Worlds 
werden einmal jährlich in ausge-
wählten Bootsklassen abgehalten, 
welche ihr größeres Pendant in den 
olympischen Bootsklassen haben. 
Zahlreiche Segler, welche eine Me-
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Auch in diesem Jahr war der Jugend-
wanderkutter „Finke“ gemeinsam mit 
der „Möwe“ und zwei Express aus der 
SCU wieder auf Sommertörn. Das Ziel: 
Kopenhagen. Die tatsächliche Tour: 
Rund Fyn. Eine Zeit mit viel Entspan-
nung, viel Wind und sogar einem 
Mastbruch.
von Antonia Cordes

Am Freitag, den 21.07.2017, startete 
das diesjährige Abenteuer. Nach-
dem wir uns alle am Kutter in Mölten-
ort versammelt, eingestaut und ein-
gekauft hatten, ließen wir den Abend 
ruhig ausklingen, machten herzhafte 
Pfannkuchen - was eine Ewigkeit dau-
erte - und bekamen dann unverhofft 
noch übrig gebliebene Brötchen ei-
ner Trauerfeier. 
Am nächsten Morgen ging es früh los, 

da wir den ganzen Tag nutzen woll-
ten. Allerdings mussten vorher noch 
drei Teller unseres wertvollen Kutterge-
schirrs aus dem Wasser geborgen wer-
den, was aber nur teilweise von Erfolg 
gekrönt war. Gleich nach Verlassen 
des Möltenorter Hafens wurde dann 
auch dafür gesorgt, dass wir den Rest 
der Sommertour ohne Pinnenausleger 
klarkommen mussten. Egal, das geht 
auch so, dachten wir uns. 
Die Kieler Förde war spiegelglatt, doch 
als wir auf die offene Ostsee segelten, 
baute sich dort eine immer größer 
werdende Welle durch den Ostwind 
auf. Aus diesem Grund segelten wir 
auch nur mit Fock und Besen pflicht-
bewusst um jedes Sperrgebiet außen 
herum, während die Möwe einer et-
was anderen Taktik nachging. Mit et-
was Abstand können wir behaupten, 

Nach Kopenhagen - 
oder doch rund Fyn?

Sommertour mit dem Kutter auf der Ostsee ©  Antonia Cordes
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In Marstal angekommen checkten wir 
als allererstes den Wetterbericht für den 
nächsten Tag und mussten feststellen, 
dass wir uns auf mindestens zwei Ha-
fentage gefasst machen mussten. Das 
passte zwar nicht in unseren Zeitplan - 
wir wollten ja bis nach Kopenhagen - 
aber wir machten trotzdem das Beste 
daraus: eine Pizzaparty in der Hafen-
küche! Hier feierten wir auch in Jonnys 
Geburtstag rein. 
Nachdem sich das Wetter einigerma-
ßen gebessert hatte, machten wir uns 
wieder auf den Weg. An diesem Tag 
waren wir ungelogen in insgesamt vier 
Häfen. Man könnte meinen, wir wä-
ren etwas unentschlossen gewesen, 
aber dem war nicht so. Von Marstal 
ging es nach Bagenkop, wo wir einen 
fliegenden Crewwechsel vornahmen. 
Dann segelten wir unten um Lange-
land herum bis nach Spodsbjerg. Dort 
angekommen mussten wir leider ge-
meinsam mit der Möwe einsehen, dass 
wir mit der Zeit und durch das Wetter 
zu sehr in Verzug gekommen waren, 
um es noch bis nach Kopenhagen zu 
schaffen. Also versuchten wir an die-
sem Tag noch ein bisschen Strecke he-
rauszuhauen und segelten bis Lohals. 
Ich glaube wir hatten an diesem Tag 
alle genug von Langeland, immerhin 
waren wir über 43 Seemeilen entlang 
der Inselküste gesegelt... Trotz der Käl-
te beschlossen einige von uns, in dem 
Trampolin des Spielplatzes zu schlafen 
und dämmerten erschöpft weg, wäh-
rend ihnen auf der Ukulele vorgespielt 
und gesungen wurde. 
Am nächsten Morgen ging es dann 
weiter bis nach Kerteminde. Die erste 
Strecke war ein bisschen wild, aber als 

Sommertörn: Nach Kopenhagen oder doch rund Fyn?

dass dieser Trip nach Maasholm ei-
ner der anstrengendsten der ganzen 
Sommertour war. Während hinten 
im Cockpit eifrig gesteuert, navi-
giert und diskutiert wurde, saß der 
Rest der Mannschaft etwas grün um 
die Nase in der Mitte und versuchte 
nicht von einer Welle nach der an-
deren überschwemmt zu werden. 
Wir fuhren keine einzige Wanne, da-
für aber ca. 8 Knoten! Beim Einlau-
fen in die enge Schleimündung wa-
ren wir zum Glück nicht nur alle drei 
Schiffe nebeneinander, sondern uns 
wurde dabei auch noch die Vorfahrt 
genommen...

Weil das Wetter die Weiterfahrt leider 
nicht zuließ, verbrachten wir unseren 
ersten Hafentag in Maasholm. Dort 
stießen dann auch die Unterelbe-Ex-
press und die Express Jux zu uns. Erst 
am Montag konnte weitergesegelt 
werden. Stundenlang trieben wir 
in einer Flaute in Richtung Marstal. 
Die Zeit verbrachten wir mit Schla-
fen, Logbuch schreiben, Eincremen 
oder gelegentlichen Pullversuchen. 
Vor allem perfektionierten wir aber 
unsere Kreuzworträtselkünste. 
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Hafen, während der Rest weiter nach 
Samsø fuhr. Bei uns stand statt Segeln 
den Mast legen und organisieren, wie 
wir an unseren Ersatzmast kommen 
konnten, auf dem Plan. Glücklicher-
weise haben Naemis Eltern uns dann 
ausgeholfen und uns angeboten, mit 
dem Ersatzmast nach Snaptun zu kom-
men. Vielen Dank noch einmal dafür! 
Also war das Ziel des kommenden Ta-
ges festgelegt, welches wir allein mit 
dem Großen und der Fock bewälti-
gen würden. Als Belohnung ließen wir 
uns den Nachmittag mit Eis, heißen Kir-
schen und Schokolade gutgehen... Da 
sah die Welt schon viel besser aus! 

Die Tour nach Snaptun verbrachten wir 
mit dem Schneiden von Danaes Haa-
ren in der glühenden Sonne. Wirklich 
einmal entspannt, mit der Finke alleine 
unterwegs zu sein - wenn auch nur für 
einen Tag. Am 2. August machten wir 
uns nämlich mit neuem Mast auf den 
Weg nach Aarhus, wo der Rest schon 
auf uns warteten. Dort verbrachten wir 
auch die nächsten drei Tage. Während 
wir wieder einmal eingeweht waren, 
kochten wir deluxe Lachs mit Gemüse 
und Reis, plünderten den Secondhand-
laden in der Innenstadt und hatten das 

Sommertörn: Nach Kopenhagen oder doch rund Fyn?

wir in die Abdeckung Fyns kamen 
und raumschots die Wellen runter-
surften, war wieder gute Stimmung 
an Bord. Auf dieser Strecke knack-
ten wir auch unseren Rekord mit 9,8 
Knoten. Guter Dinge passierten wir 
die Brücke und wurden dann - auf 
den letzten Metern! - noch von ei-
nem Regenschauer nach dem an-
deren eingeholt, wodurch wir letzt-
endlich klatschnass in Kerteminde 
ankamen. Leider wurde nun auch 
eine Bilgewäsche mal wieder drin-
gend nötig, sodass wir direkt nach 
dem Anlegen unseren ganzen Kram 
ausstauten, unsere Badesachen an-
zogen und uns daran machten, den 
Kutter sauber zu machen. Es war ei-
ner der schnellsten Bilgewäschen, 
die die Finke je gesehen hat, was 
aber nur daran lag, dass uns so ver-
dammt kalt war. Nach dem Schrub-
ben nahmen wir gemeinsam ein kur-
zes Bad in der Ostsee, um uns dann 
in der Dusche wieder aufzuwärmen.  
Die folgenden zwei Tage verbrach-
ten wir aufgrund des starken Windes 
in Kerteminde mit Volleyball gucken 
- am Strand war ein Volleyballtunier 
-, Pepsidecken gewinnen, Hurling 
spielen und Softeis essen. Es wa-
ren zwei entspannte Tage, aber wir 
waren alle froh, als der Wind etwas 
nachließ und an eine Weiterfahrt 
gedacht werden konnte. Für die 
Finke war aber bald nichts mehr mit 
Aufbruch... 
Beim Aufklaren brach uns unser 
gottverdammter Besanmast an! Un-
möglich konnten wir mit einem an-
geknacksten Mast losfahren! Also 
hieß es für uns einen weiteren Tag im 
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epischste Bierballtunier. Insgesamt 
wurden 24 Spiele gespielt, bei denen 

man jeweils zu dritt gegeneinander 
antrat. Gewonnen haben Leo, Nae-
mi und ich! Auch wurde in Aarhus 
Jasper eine stylische neue Frisur ver-
passt, die er stolz bis zum Ende der 
Sommertour behielt. Und die Zwillin-
ge trafen bei uns ein und versorgten 
uns mit Barilla Pesto. 
Am Aufbruchstag fanden sich dann 
auf einmal alle auf der aufgeklarten 
Finke ein, wo wir gerade die letzten 
Reste unseres Müslis verputzten. Kei-
ner hatte so wirklich Lust aufzubre-
chen, da wir wussten, dass die Rück-
tour wie im Fluge vergehen würde.

Unser Zielhafen war Hov, wo wir zwei 
Nächte blieben und Freunde trafen, 
die auch mit ihrer Segelyacht unter-
wegs waren. Um uns die Zeit zu ver-
treiben, schnitten wir uns gegensei-
tig mal wieder die Haare, bastelten 
einen Drachen und buken einen et-
was misslungenen Kuchen. 
Auf der Tour nach Strib gab es einen 
Seekranken und der Kutter stand 
durch die Welle gegenan mehr, als 
dass er fuhr, weswegen wir froh wa-
ren, als wir endlich einen Schlepp 

fanden. Sagen wir es mal so: Wir segel-
ten mindestens zwei Stunden auf der 
Stelle, weil wir versucht hatten, gegen 
Strom, Welle und Wind in den kleinen 
Belt zu kommen. Auch fragten wir uns, 
weshalb wir auf dem einen Bug fast 
kutteruntypische Höhe segeln konn-
ten und auf dem anderen Bug das 
komplette Gegenteil... Die Antwort 
fand sich später beim Aufklaren in den 
Backsklappen: Wir hatten die bisherige 
Tour immer nur Bier aus der Steuerbord-
backsklappe ausgestaut. Die Klappe 
an Backbord war noch randvoll ge-
füllt... 
Die Tour nach Årøsund war sehr unspek-
takulär. Zwar konnten wir nun auch auf 
dem Backbordbug ordentliche Höhe 
segeln - wir hatten das Bier umgestaut 
- aber leider ließ uns an diesem Tag der 
Wind im Stich. Im Hafen angekommen 
wurden wir wieder einmal vom lieben 
Hafenmeister herzlich aufgenommen, 
der super lieb zu uns war, obwohl wir 
am nächsten Abend Leos Geburtstag 
feierten. 
Wir durften die Küche benutzen, mach-
ten Ofenkartoffeln - was zugegeben 
eine Ewigkeit dauerte, sich aber aus-
zahlte - und durften beide Abende 
den Aufenthaltsraum benutzen. Und, 
was man von unserem Aufenthalt in 
Årøsund nicht vergessen darf, stürm-
ten wir - na ja, jedenfalls Danae - eine 
Hausparty (von Zwölfjährigen): „Please 
leave us alone! It’s the birthday of my 
girlfriend. Go away!“. 
Von Årøsund segelten wir in einem 
Rutsch nach Høruphavn, wo wir ge-
meinsam mit der Möwe noch am glei-
chen Abend grillten. Als uns gegen vier 
irgendwann einmal auffiel, dass wir 
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es in einem Rutsch durch den Kanal 
und waren deshalb schon am nächs-
ten Tag auf wieder auf der Elbe. Das 
letzte Stück unserer Reise verging wie 
im Flug und dann war die Sommertour 
auch schon wieder vorbei. 
Wir hatten ungefähr 24 Tage auf einem 
Haufen gehockt, waren wieder einmal 
die altbekannte Route rund Fyn gese-
gelt und hatten so einiges erlebt, was 
wir noch lange in Erinnerung behalten 
werden.

Sommertörn: Nach Kopenhagen oder doch rund Fyn?

wohl mal langsam schlafen gehen 
sollten, dachten wir uns „nö!“ und 
machten die Nacht durch. Es wurde 
ein Ponton umfunktioniert und wir 
paddelten um halb sechs Uhr mor-
gens mit zwei riesigen Riemen durch 
den Hafen und spielten Taxi.

Die letzte richtige Tour auf der Ost-
see haben die meisten von uns aller-
dings verschlafen, da wir es uns ab-
wechselnd auf dem Kutter gemütlich 
machten und die versäumten Stun-
den nachholten. Obwohl wir uns 
eine ganze Kanne Kaffee gekocht 
hatten! Allerdings lasen wir uns auch 
gegenseitig aus unserer neuen Lieb-
lingskutterlektüre vor: „Drei Freunde 
und eine verrückte Idee“. 
In Holtenau haben wir auch das 
Abschiedsessen veranstaltet. Am 
nächsten Tag ging es dann durch 
den NOK mit dem geilsten Doppel-
schlepp - einem alten Fischkutter, der 
von einem eher unerfahrenen Ehe-
paar gesteuert wurde. Wir schafften 
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Über Türen, Dienstleistungen und un-
populäre Entscheidungen – Gedan-
ken zum Saisonende.
von Katrin Lischka

Segeln als Hobby, Segeln als Sport 
und Segeln als Lebenseinstellung. Je-
der einzelne von uns hat seine eige-
ne Vorstellung davon, was „segeln“ 
eigentlich bedeutet. Für uns als Ver-
eine und Verbände der Segelsparte 
bedeutet „segeln“ vor allen eines: Ar-
beit! Ehrenamt hin oder her, bezahlte 
Kräfte unterstützen in vielen Vereinen 
im Büro, auf und ums Wasser herum 
wo gerade Bedarf ist. Vereine am 
Laufen, ja am Leben zu halten ist der 
eindeutige Auftrag. 
Das bedeutet konkret Mitglieder zu 
akquirieren, sie zu binden und somit 
als Dienstleister zu agieren. 24/7 zu je-
der Zeit erreichbar und allzeit bereit. 
Für alle und überall zur Stelle sein. Ein 
Vereinsvorsitzender ist mitunter Ge-
schäftsführer, Mediator, Vermittler 
und Seelsorger. Wer seinen Job gut 
machen will, hört zu, fasst mit an und 
ist immer im Thema. Wer sich nicht 
zeigt, hat keine Lobby. Wünsche er-
füllen steht ganz oben auf der Agen-
da.
Doch wie erfüllen wir Vereine die 
Wünsche der Mitglieder? Die Mitglie-
derzahlen sind in vielen Vereinen ein 
Indikator für eine erfolgreiche Ver-
einsarbeit. Doch gerade ein Blick auf 
die Jugendsparten/ -abteilungen in 

unseren Mitgliedsvereinen zeigt, wie 
schwierig es ist, neue jugendliche Se-
gelkameraden zu gewinnen und zu 
halten. Wir Hamburger Segler stehen 
immerhin (laut Statistik des Hambur-
ger Sportbundes) mit unseren Mitglie-
derzahlen an sechster Stelle der be-
liebtesten Sportarten und halten die 
Zahlen konstant. 
Allerdings sind das nur Zahlen und Pa-
pier ist geduldig, denn hier schlägt 
doch auch wieder die Theorie die 
Praxis. Denn der Mitgliedsbeitrag al-
leine bedeutet noch lange nicht, ein 
aktives Mitglied zu sein. Klar benöti-
gen die Vereine die Beiträge für die 
tägliche Arbeit und durch diese Ein-
nahmen wird die Existenz eines jeden 
Vereins gesichert, der Schatzmeister 
freut sich und die Zukunft des Vereins 
zeigt sich dadurch rosiger…
Doch werfen wir mal einen Blick in 
die Vereine, direkt an die Steganla-
gen und aufs Wasser: Je nach Ver-
einsgröße, Standort und sportlicher 
Ausrichtung finden sich verschiedene 
Modelle des Trainings für Jugendliche 
und Jüngste. Mehrmals die Woche, 
nur am Wochenende, als Trainingsge-
meinschaft, nach Leistungsstand, mit 
bezahlten Kräften oder durch Eltern 
organisiert. Das Spektrum ist vielfäl-
tig, wie die Hamburger Vereine auch. 
Für jeden Geschmack lässt sich mit 
Sicherheit der passende Verein fin-
den. Mit Vereinsleben, mit Clubhaus, 
im Herzen der Stadt oder eher außer-

Vereine als flexible 
Dienstleister?
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Wochenplan eines Jugendlichen und 
kann ja auch mal zurückgestellt wer-
den (Gott sei Dank ist eine Jolle kein 
Lebewesen). Als Trainer muss man ein-
kalkulieren, dass die Teilnehmerzahlen 
des wöchentlichen Trainings variieren. 
Kurzfristige Absagen oder Nichterschei-
nen inklusive – gerne auch kommuni-
ziert über die Eltern. 
Als Verein sollte man sich nun darauf 
einstellen, Trainingsangebote mög-
lichst flexibel, kurzfristig buchbar mit 
einem schnellen Erfolg - kein Problem, 
virtuelles Segeln ist online quasi jeder-
zeit machbar. Doch Segeln ist ein Out-
door-Sport, den man erleben muss. 
Das gleiche gilt für Reiten, Fußball und 
viele andere Sportarten.
Doch müssen wir als Vereine versu-
chen, es allen recht zu machen? Den 
Leistungsseglern, den Freizeitseglern, 
den Eltern als Begleitpersonen, den 
Jugendlichen mit ihren vollen Termin-
kalendern im Ganztagesschulsystem? 
Vielleicht müssen wir uns auch wieder 
fokussieren und entscheiden, wer ei-
gentlich zu uns passt und für wen wir 
unsere (Dienst-) Leistungen anbieten 
möchten. Entscheidungen sind nicht 
immer populär, sie gefallen nicht je-
dem und sind anscheinend nicht mehr 
zeitgemäß. Aber man muss sie treffen, 
denn „wenn man sich immer alle Tü-
ren offen hält, dann zieht’s! Dann wird 
man krank“ (Känguru Offenbarung, 
M.-U. Kling).

Vereine als flexible Dienstleister? Kommentar

halb. Nord, Süd, Ost oder West, die 
Hamburger segeln, das ist Fakt. Aber 
wie sieht die Zukunft aus? 
Unternehmen beschäftigen sich 
schon lange mit dem Thema „Ge-
winnung von Nachwuchskräften“. 
Auszubildende sind eine umkämpfte 
Zielgruppe und die vielen Erkenntnis-
se rund um das Thema „Demografi-
scher Wandel“ haben viele von uns 
in den Ohren. In diesem Zusammen-
hang kommt man nicht umhin, sich 
mit den Generationsmodellen zu 
beschäftigen. Diese Generationen 
Y und Z sind anspruchsvolle Genera-
tionen. Sie erwarten viel vom Leben, 
sie sind die Generation „Feedback“. 
Auf eigenen Blogs wird das Leben 
dokumentiert, jedes Ereignis besitzt 
quasi einen eigenen Soundtrack, 
der sofort geteilt wird, damit es Kom-
mentare und Likes gibt. Alles, was di-
gital passiert, muss „just-in-time“ sein. 
Selfies helfen dabei, zu vermitteln, 
was gerade erlebt wird. Nur schade, 
dass so ein Smartphone in der Hand 
beim Segeln stört.
Was beobachten wir sonst noch so? 
Zeit, Zeit ist unglaublich kostbar. Das 
Training muss in den Zeitplan pas-
sen. Zwischen Schule und Familie ist 
nicht immer Zeit für ein weiteres Hob-
by. Tennis, Handball, Fußball, Reiten 
oder Chor, Orchester und Theater, 
alles muss aufeinander getaktet 
werden. Bei zwei Kindern mit unter-
schiedlichem Hobby muss eins dann 
mal bei dem Training des anderen 
mitmachen, weil es sonst organi-
satorisch nicht passt. Ist das immer 
sinnvoll?
Segeln ist eine Aktivität von vielen im 
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Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, 
über welches ungern gesprochen 
wird, denn: „Bei uns gibt es das nicht!“. 
Warum wir uns mit sexualisierter Ge-
walt auseinandersetzen müssen.
von Felix Flentge

Jugendarbeit ist uns allen eine Her-
zensangelegenheit und zentraler Be-
standteil vieler Segelvereine. Sie ist 
nur möglich, weil sich viele Menschen 
– neben den Trainer_innen die Ju-
gendobleute, FSJler und Eltern – stark 
engagieren. Auf- und abtakeln, Aus-
richtung und Teilnahme an Regatten, 
und die Organisation von Ausfahrten 
lassen sich nicht allein durch die Trai-
ner_innen stemmen, weshalb eine 
helfende Hand immer willkommen  
ist. 
Kinder, die im Verein aufwachsen, 
knüpfen in ihren Segelgruppen lang-
jährige Freundschaften und haben 
darüber hinaus auch erwachsene 
Bezugspersonen, auf deren Unterstüt-
zung sie stets zählen können. Dieses 
vertrauensvolle Klima in einem so gro-
ßen und durchmischten Personen-
kreis ist in wenigen anderen Sportar-
ten so zu finden wie im Segeln und 
unerlässlich für gute Jugendarbeit. 
Der familiäre Umgang miteinander 
zeichnet eine Segelgruppe aus und 
ist der Grund dafür, warum sich ne-
ben den Kindern auch die Erwachse-
nen gern viel Zeit für die Vereinsarbeit 
nehmen.

Doch was passiert, wenn eine der 
betreuenden Personen das in sie ge-
steckte Vertrauen ausnutzt, um sich 
Kindern unangemessen zu nähern? In 
einer Segelgruppe kennt jeder jeden 
und man hat guten Grund, einander 
vollkommen zu vertrauen. Umso un-
angenehmer ist deshalb der Gedan-
ke, eine der betreuenden Personen 
könnte pädophil sein. 
Wer noch nie Erfahrungen mit sexua-
lisierter Gewalt hatte, geht unbewusst 
davon aus, dass man etwaige Täter 
schon rechtzeitig erkennen werde und 
kommt nicht auf die Idee, dass auch 
eine ihr nahestehende Person poten-
tiell ein Täter sein könnte. Bereits seit 
etlichen Jahren werden immer wieder 
neue Fälle von Missbrauch unter an-
derem an Internaten, Schulen und in 
Vereinen bekannt und aufgearbeitet. 
Man muss mittlerweile davon ausge-
hen, dass etwa jedes fünfte Kind in sei-
nem Leben Opfer sexueller Übergriffe 
geworden ist und sämtliche Instituti-
onen der Kinder- und Jugendbetreu-
ung, ob staatlich oder ehrenamtlich, 
betroffen sein können. 
Jedem muss klar sein, dass dies nicht 
mehr nur ein Problem abgelegener 
katholischer Internate ist. Das heißt 
konsequenterweise, dass auch in un-
serem Verein Täter sein können, die 
sehr engen Kontakt und damit Zu-
gang zu einer großen Gruppe poten-
tieller Opfer haben.

„Gibt es bei uns ganz 
bestimmt nicht!“
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Prävention sexualisierter Gewalt

Bevor wir aber nun alle in Hysterie 
verfallen und vorsichtshalber jeden 
Erwachsenen mit Kamera und Peil-
sender überwachen, müssen wir uns 
näher mit dem Thema auseinander-
setzen. Etwa 75 % der sexuellen Über-
griffe finden im engsten Familien- 
und Bekanntenkreis statt, also nicht 
direkt im Verein. Dennoch müssen 
wir uns überlegen, wie wir die Kin-
der schützen können. Es gibt keinen 
hundertprozentigen Schutz, aber es 
gibt einige Möglichkeiten, Übergrif-
fe zu verhindern oder frühzeitig zu 
erkennen und darauf zu reagieren. 
Hierbei sind vor allem zwei Aspekte 
entscheidend. Zum einen die Kinder 
zu stärken: Ihnen muss beigebracht 
werden, eigene körperliche Gren-
zen festzulegen und ihnen muss die 
Möglichkeit gegeben werden, eine 
Überschreitung dieser Grenzen so-
fort zu kommunizieren. Zum anderen 
muss im Verein eine Sensibilisierung 
stattfinden, aus der eine Kultur des 
Hinschauens entsteht.

Wir alle müssen uns fragen:
- Wie gehen wir mit Verdachtsfällen 
oder direkten Anschuldigungen um?
- Was tun wir, wenn wir von einem 
konkreten Vorfall erfahren?
- Haben wir kompetente Ansprech-
personen im Verein, die sich mit dem 
Thema auskennen?
- Wo kann es zu sexuellen Übergrif-
fen kommen und wie können wir 
an diesen Orten für mehr Sicherheit 
sorgen (Stichwort Umkleidekabinen 
und Ausfahrten)?

Die Hamburger Sportjugend befasst 
sich seit mehreren Jahren intensiv mit 
dem Kinderschutz und insbesonde-
re der Prävention sexualisierter Ge-
walt in den Hamburger Sportvereinen 
und bietet Seminare zu dem Thema 
an, welche wir jedem ans Herz legen 
möchten, der sich in der Jugendarbeit 
engagiert.
Damit nicht jeder Verein das Rad neu 
erfinden muss, werden wir diesen Win-
ter ein eintägiges Seminar für alle Inte-
ressierten veranstalten, in welchem wir 
zu diesem Thema informieren und An-
regungen für die Vereinsarbeit geben 
möchten. Hierzu haben wir fachkundi-
ge Unterstützung von Zündfunke e.V.  
mit an Bord geholt, die uns bei dem 
Einstieg in das Thema helfen werden.

Das Seminar wird am 14. Januar 2018 
um 10:30 Uhr im Clubhaus der SVAOe 
(Neumühlen 21) beginnen. Eine Einla-
dung per Email schicken wir in Kürze 
nochmal an alle Vereine.

Unser Ziel für die Zukunft ist es, gemeins-
am mit Euch Halbwissen und damit ver-
bundene Unsicherheiten abzubauen 
und so einen offenen und professio-
nellen Umgang mit sexualisierter Ge-
walt im Segelsport zu ermöglichen. Wir 
freuen uns auf den Austausch mit Euch 
und stehen jederzeit für Eure Fragen 
bereit. Die PSG-Beauftragten der Ham-
burger Seglerjugend sind Katrin Becker 
und Felix Flentge.
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Hilfe gesucht! Ihr kennt wahrschein-
lich alle unseren weißen Jugendbus. 
Erinnert ihr Euch noch an den alten? 
Der neue Bus soll nun endlich auch 
wieder verziert werden und dazu 
brauchen wir Eure Hilfe - Macht mit 
bei der Gestaltung! 

Unsere wenigen Vorgaben: 

- Das Logo der der HSgJ muss ver-
wendet werden
- „Hamburger Seglerjugend“ oder 
gleichwertiges als Schriftzug
- Min. eine Kontaktmöglichkeit soll 
abgebildet sein (zB E-Mail/Home-
page/...)
- Ggfs. QR-Code zur Facebookseite

Alles andere ist Euch überlassen! Sei-
en es Boote, die Skyline Hamburgs, 
etc. Wir setzen keine Grenzen!

Bitte wendet Euch an uns um ggfs. Lo-
gos oder andere Bilder von uns zu be-
kommen!

Alle Vorschläge bitte per E-Mail an: 
bus@hsgj-hamburg.de

Neues Design für den 
Jugendbus - Mach mit!

Weiß? Langweilig!
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Dr. Steife-Brise

Dir liegt etwas auf dem Herzen, du 
traust dich aber nicht, jemanden 
persönlich zu fragen? Kein Problem: 
Dr. Steife-Brise berät dich in allen 
wichtigen Lebens- und Beziehungs-
fragen.
Mitarbeiter des Teams Dr. Steife-Bri-
se: Hanna Steingrobe und Zora King

Wahrheit oder Pflicht

„Im Trainingslager sitzen wir abends 
immer gemütlich zusammen und 
spielen manchmal auch Wahrheit 
oder Pflicht. Bei den Fragen habe 
ich mir schon oft Geschichten über 
heiße Nächte mit irgendwelchen 
Mädels ausgedacht, dabei bin ich 
noch Jungfrau!! Ich will nicht, dass 
es jemand erfährt, fühle mich aber 
schlecht dabei, meine Freunde im-
mer zu belügen. Was soll ich tun?“
 Marcel (17)

Lieber Marcel, 
natürlich möchtest du vor deinen 
Freunden gut dastehen. Aber bei 
einer Freundschaft geht es nun mal 
darum, ehrlich zu sein. Dass du noch 
nicht so viele sexuelle Erfahrungen 
gesammelt hast, ist völlig in Ord-
nung und in deinem Alter auch ganz 
normal. Wenn du dich bei deinen 
Freunden entschuldigst und ihnen 
die Wahrheit sagst, werden sie dich 
verstehen. 
Und keine Sorge – die Richtige 
kommt schon noch!
Viel Glück, dein Dr. Steife-Brise-Team

Bin ich schwul? – Sexy Vorschoter

„Seit drei Wochen habe ich einen 
neuen Vorschoter. Er ist etwas älter 
als ich und total cool und witzig. Au-
ßerdem sieht er auch verdammt gut 
aus.  Ich hatte noch nie solche Ge-
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Dr. Steife-Brise

danken bei einem anderen Jungen. 
Bin ich etwa schwul??? Er gefällt mir 
sehr, aber das wäre doch total selt-
sam.“
Anton (15)

Hallo Anton, 
nur, weil du einen anderen Jungen 
toll findest, muss das nicht bedeu-
ten, dass du schwul bist. Vielleicht 
bewunderst du deinen Vorschoter 
einfach nur und würdest gerne so 
sein wie er.
Vielleicht empfindest du aber auch 
etwas für ihn. Ob das nur eine Phase 
während der Pubertät ist, oder ein 
Zeichen dafür ist, dass du dich für Jun-
gen interessierst, wirst du bestimmt 
noch herausfinden. Versuche, dir 
keinen Stress zu machen und schau 
einfach, wie es mit deinem Vorscho-
ter weitergeht. Vielleicht werdet ihr 
einfach gute Freunde oder vielleicht 
empfindet er ja auch etwas für dich. 
Liebe Grüße von deinem Dr. Steife-
Brise-Team

Ich schaue meinen Freunden beim 
Sex zu

„Hey Dr. Brise,
wir haben seit dieser Saison ein Pär-
chen auf dem Kutter. Ich kann es ja 
verstehen, dass sie nicht die Finger 
von einander lassen können, aber 
müssen sie es denn VOR meinen 
Augen tuen? Ich schlafe immer et-
was später ein und deshalb habe 
ich schon öfter gesehen und gehört, 
wie die beiden richtig rummachen. 
Ich traue mich nicht, sie darauf an-

zusprechen.“
Grüße von Maxi (17)

Lieber Maxi,
einfach nur zuschauen, ohne ihr Wis-
sen, ist ebenso wenig fair, wie eure Pri-
vatsphären und Schlaf zu stören. Also 
sprich sie darauf an und sag ihnen, dass 
das nicht cool ist. Ihnen wird es vermut-
lich auch total unangenehm sein und 
sie werden es in Zukunft lassen. Wenn 
es doch noch einmal passiert, mach 
dich einfach durch ein „Hallo“ oder 
Räuspern bemerkbar.
Tschüss, dein Dr. Steife-Brise-Team

Asymmetrie beim Nacktbaden

„Liebes Dr. Steife-Brise-Team,
meine Segelgruppe hüpft, wenn es 
nach dem Training schon dunkel ist, 
gerne noch kurz zur Abkühlung ins Was-
ser. Und zwar nackt! Generell habe ich 
damit kein Problem. Aber in letzter Zeit 
sind meine Brüste so unsymmetrisch. 
Die eine ist viel größer als die andere. 
Ich habe Angst, dass die anderen das 
sehen und mich hässlich finden. Jetzt 
halten die anderen mich aber für eine 
Langweilerin, weil ich nie mit bade.“ 
Nina (16)
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Dr. Steife-Brise

Liebe Nina, 
du musst dich wirklich für nichts 
schämen! Weder für deinen Körper, 
noch für die Scham. Und da macht 
dir auch niemand Vorwürfe, denn 
niemand MUSS nackt sein. Jeder hat 
irgendeine Stelle an seinem Körper, 
die ihm selber nicht gefällt. Weißt du 
wie viele Jungs sich Gedanken über 
ihre vielleicht ungleich hängenden 
Eier machen? Oder ob ihr Penis viel-
leicht schief ist? Manche Menschen 
sind auch unzufrieden mit ihrem Ge-
wicht. Jeder ist da einzigartig und 
das ist auch richtig so. Also wenn 
deine Freunde nächstes Mal wieder 
Nacktbaden gehen, überlege dir: 
Wie fühlen sich die anderen dabei? 
Und dann sei einfach du selbst.
Liebe Grüße, von deinem Dr. Steife-
Brise-Team.

Geht Liebe vor Erfolg?

„Hallo liebes Dr. Steife-Brise Team,
ich bin letztes Jahr mit meinem Se-
gelkollegen und Steuermann Timo 
zusammengekommen. Er ist echt 
süß und toll. Nun haben wir seit kur-
zem einen neuen Segler im Verein, 
der ein/e Segelpartner/in sucht. Er 
segelt schon lange und hat viel Re-
gatta Erfahrung, von ihm könnte ich 

noch viel lernen und auch erfolgrei-
cher segeln. Ich habe Angst, dass Timo 
mit mir Schluss macht, wenn ich nicht 
mehr mit ihm segeln will. Was soll ich 
bloß tun? Geht Liebe vor Erfolg?“
Eva (14)

Hallo Eva,
so grundsätzlich kann man das nicht 
sagen. Erfolgreich sein ohne Liebe ist 
nicht schön. Und nur zu lieben und sich 
immer zu fragen ob da auch mehr sein 
könnte, auch nicht. Aber hier geht 
es ums Segeln. Das schönste Erleb-
nis überhaupt. Spaß daran kannst du 
auch ohne Erfolg haben, also musst 
du dir sicher sein, dass du deine Bezie-
hung dafür riskieren willst. Timo wird es 
sicherlich verletzen, aber wenn er dich 
auch so mag wie du ihn, dann wird er 
es verstehen. Vielleicht will er ja selbst 
auch eine bessere Segelpartnerin. 
Andersherum bist du noch so jung, es 
kann sich noch so viel verändern. Sich 
zu verlieben kann sehr schnell gehen, 
vielleicht bist du dann ja bald in deinen 
neuen Segelpartner verliebt. 
Also tu das, worauf du Lust hast, sam-
mele neue Erfahrungen. Wechsel auch 
mal den Partner, beim Segeln und in 
der Liebe.  

Viel Glück dabei, wünscht das Dr. Stei-
fe-Brise-Team



Dr. Steife-Brise

Schwangerschaft durch Sperma im 
Wasser?

„Hey Dr. Steife-Brise, 

ich bin jetzt vom Opti in den 420er 
gewechselt. In meiner Gruppe sind 
jetzt auch viele ältere coole Jungs. 
Einer, Lucas, gefällt mir besonders. 
Alle Mädchen stehen auf ihn. Nach 
dem Training gehen wir meistens 
noch ne Runde baden. Neulich als 
viele schon weg waren, kam er zu 
mir geschwommen und wir haben 
rumgemacht und so. Wir hatten kei-
nen Sex, aber kann es trotzdem sein, 
dass ich durch die Übertragung von 
Sperma über das Wasser schwanger 
geworden bin? 
Danke für die Hilfe!“ 
Lucie (14) 

Liebe Lucie,
nein, das ist nicht möglich! Spermien 
sterben im Wasser sehr schnell ab, zu 
einer Befruchtung kann es so nicht 
kommen. Deine Frage legt die Ver-
mutung nahe, dass du mit deinen 
14 Jahren noch nicht reif genug bist, 
um die Ausmaße deines Handels zu 
beurteilen. Und dieser Lucas scheint 
genauso unreif zu sein, sonst hät-
te er wenigstens für die Verhütung 
gesorgt, bevor er sich an dich ran-
macht. Auch wenn gar nicht zum 
Sex gekommen ist. Es scheint, dass 
du dich noch nicht ausführlich über 
Verhütung informiert hast. Da du 
jetzt Interesse an Jungen entwickelst, 
wäre es ratsam, mal eine Frauenärz-
tin aufzusuchen. 
Gruß, dein Dr. Steife-Brise-Team
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Immer nur Fleetrace ist langweilig, 
findet ihr? Stimmt! Doch zum Glück ist 
Segeln ja ein vielfältiger Sport - hier 
stellen wir euch verschiedene Mög-
lichkeiten vor, in die es sich lohnt, mal 
hineinzuschnuppern.
von Maike Christiansen

luven etc. darum, als erstes Boot die 
Ziellinie zu überqueren. Durch das so-
genannte „direct judging“ befinden 
sich immer zwei Schiedsrichter auf 
der Bahn, welche direkt über Proteste 
entscheiden und mittels Flaggen ihre 
Entscheidungen bekannt geben. Die 
Schiffe werden vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellt. 
In Hamburg veranstaltet der HSC an 
der Alster mehrmals im Jahr zum Teil 
hochkarätige Matchraces. Weiterhin 
gibt es beim ASV Hamburg eine akti-
ve Matchrace-Gruppe.  
http://www.matchrace.de
http://www.hsc-regatta.org/
http://www.asv-hamburg.de/

Teamrace

In Deutschland bisher noch haupt-
sächlich als Optisparte gesehen, 
erfreut sich das Teamrace im inter-
nationalen Umfeld immer größerer 
Beliebtheit. Es geht es darum, mit ei-
ner Gruppe von Booten, welches das 
Team bildet, gegen andere Teams an-
zutreten. So segeln nach einem fest-
gelegten Schema jeweils zwei Teams 
gegeneinander und sammeln Punkte 
- ein gewonnenes Match bringt ei-
nen Punkt, Sieger ist dasjenige Team 
mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl. 
Die Matches werden nach dem Low-
Point-System ausgesegelt. Bei Punkt-
gleichheit gewinnt das Team, wel-
ches in der Wettfahrt nicht den ersten 

Guck mal über’n 
Tellerrand!

Matchrace

Das klassische Matchrace hat mit 
dem America‘s Cup auf Katamara-
nen nur noch recht wenig zu tun - Ka-
tamarane sind zwar spektakulär anzu-
schauen, taktisch ist aber ein richtiges 
Matchrace viel spannender. Es segeln 
zwei Boote direkt gegeneinander, 
welche versuchen, das jeweils andere 
Boot zu kontrollieren. Das fängt schon 
beim Start an - das sich vom Fleetra-
ce unterscheidende Startprozedere 
ermöglicht noch mehr taktische Op-
tionen. Durch das Match hindurch, 
welches im Gegensatz zum Fleetrace 
rechtsherum gesegelt wird, kämpfen 
die Mannschaften mit Wendenduel-
len, Abdeckung des anderen, Hoch-
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stick der Boote erfolgt. Eine fröhliche 
Veranstaltung mit mehreren hundert 
teilnehmenden Seglern, bei welcher 
man mit Freu(n)den den Saisonab-
schluss feiern kann. 
http://www.alsterglocke.de/

24-Stunden-Regatta

Diese Regatta ist tatsächlich das, wo-
nach sie klingt: 24 Stunden lang. In 
den 24 Stunden wird auf Jollen und 
kleinen Dickschiffen auf der Alster 
darum gekämpft, die meiste Strecke 
nach berechneter Zeit zurückzule-
gen. Nach jeder Runde um die Als-
ter wird die eine Hälfte der Crew an 
der Regattabasis, dem Unisteg, ge-
gen die andere Hälfte ausgetauscht. 
Für jemanden, der einen geregelten 
Acht-Stunden-Schlaf braucht, ist die-
se Regatta wohl nichts - für alle an-
deren aber mal etwas erfrischend 
anderes. Außerdem die einzige Mög-
lichkeit, die Alster nachts unter Segeln 
zu erleben. 
http://www.asv-hamburg.de/

Hamburgischer Verein Seefahrt (HVS)

Im HVS wird jungen Menschen das 
Hochseesegeln nahegebracht. Mit 
zwei vereinseigenen Yachten, der 
HASPA HAMBURG mit 52 Fuß Länge 
und der BROADER VIEW HAMBURG 
(57 Fuß), werden Touren und Regat-
ten auf dem ganzen Globus gesegelt. 
Die jungen Crews führen die Schiffe 
eigenverantwortlich und organisieren 
den Betrieb und Unterhalt der Schiffe. 
Das Ganze funktioniert durch finanz-
kräftige Sponsoren und einen unge

Platz belegt hat. Der Reiz beim Team-
race besteht darin, in einer Gruppe 
zu segeln und nicht nur auf den eige-
nen Erfolg bedacht: Das Team steht 
im Vordergrund. So muss man auch 
mal zurücksegeln, um schwäche-
ren Teammitgliedern zu helfen oder 
um Gegner nach hinten zu segeln. 
Schiedsrichter begleiten wie beim 
Matchrace das Geschehen und ver-
geben Strafen direkt auf dem Wasser.
Der HSC veranstaltet einmal im Jahr 
das 2K-Teamrace, eine abgewandel-
te Form, bei der ein Team aus zwei 
Kielbooten -2K- besteht. 
http://2kteamracing.com/
http://www.hsc-regatta.org/
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Alsterglocke

Die populäre Alsterglocke ist eine jähr-
lich stattfindende Regatta, in welcher 
es darum geht, eine bestimmt Anzahl 
Runden um einen festgelegten Kurs 
auf der Alster zu segeln. Es gibt zwei 
Mannschaften für jedes Boot, und 
nach jeder Runde wird im fliegenden 
Wechsel am Steg die Crew (und das 
alkoholische Getränk in der Hand) ge-
tauscht. Hier mischt jede Bootsklasse 
mit, die man sich nur vorstellen kann, 
da die Auswertung über den Yard-
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schriebenen Generationenvertrag 
zwischen Alt und Jung. Um beispiel-
haft ein Projekt zu nennen: Im De-
zember 2015 segelte die HASPA 
HAMBURG auf der anderen Seite des 
Erdballs beim Sydney-Hobart-Race 
in Australien mit. Aber keine Sorge, 
auch junge Menschen, die einfach 
nur Touren auf der Ostsee segeln wol-
len, kommen auf ihre Kosten. 
http://www.hvs-hamburg.de/

Segel-Bundesliga

Kurze, knackige Wettfahrten, Team-
gedanken statt Einzelkampf, sportli-
che Schiffe: Mittlerweile schon in ihrer 
fünften Saison, ist die deutsche Ver-
einsmeisterschaft zum festen Bestand-
teil von Segeldeutschland geworden. 
Auch die Hamburger Vereine sind 
gut dabei: In der ersten Liga segeln 
der NRV, der HSC und neuerdings der 
BSC um die Meisterschale, in der zwei-
ten Liga kämpfen zwei weitere Ham-
burger Clubs um den Aufstieg (MSC, 
ESFv)). Der Einstieg für neue Vereine 
ist schwierig, aber nicht unmöglich: 
Jeden Herbst wird eine Relegation 
zwischen den letzten sechs Tabellen-
plätzen der zweiten Liga und 52 auf-
strebenden Vereinen ausgesegelt. 
http://segelbundesliga.de/

Schiedsrichter

Wie wäre es, die Regattabahn mal 
auf eine etwas andere Art und Wei-
se kennenzulernen? Als Schiedsrich-
ter darf man endlich mal selbst die 
Regelverstöße ahnden, die man als 
aktiver Segler stets mitkriegt. Um eine 

regionale Lizenz zu kriegen, muss man 
das jeweilige Grundseminar besucht 
haben, Mitglied in einem DSV-Verein 
und bei mindestens vier Ranglistenre-
gatten im Team des Schiedsgerichtes 
eingesetzt sein. Grundseminare bietet 
der Hamburger Segler-Verband an. 
www.hamburger-segler-verband.de

Trainer

Die Jugendabteilungen der Vereine 
freuen sich riesig über Jugendliche, 
die etwas von ihrem Wissen weiterge-
ben wollen; Optikinder sind begeis-
tert, wenn ihre Trainer nur wenige 
Jahre älter sind als sie selber. Um die 
Grundlagen der Trainingsvorberei-
tung zu lernen und einen Qualifika-
tionsnachweis zu bekommen, kann 
man ab dem Alter von 16 Jahren ei-
nen Trainer-C-Breitensport-Lehrgang 
beim Landesverband absolvieren. 
Dieser ist über mehrere Wochenen-
den verteilt, am Ende muss man eine 
theoretische und praktische Prüfung 
absolvieren. Wenn man es mit seinem 
Verein abspricht, übernimmt dieser 
zumindest meistens auch die Kosten. 
Gut zu wissen: Der Verein bekommt 
mehr Zuschüsse, wenn man eine Trai-
nerlizenz hat. 
www.hamburger-segler-verband.de
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Vom Freizeit- und Tourensegeln über 
den ambitionierten Regattasport bis 
zum Hochseesegeln: Dem Segel-
nachwuchs stehen in Hamburg alle 
Möglichkeiten offen. 
Von Katrin Lischka (Texte), Thea Hark-
sen und John Peters (Grafiken)

So unterschiedlich wie die Reviere 
sind auch die Hamburger Vereine: 
Die einen stellen begabten Nach-
wuchstalenten hochwertige und 
konkurrenzfähige Regattaboote und 
professionelles Training zur Verfügung; 
andere setzen auf Jugendkutter und 
seegehende Boote, auf denen junge 

Seglerinnen und Segler bereits frühzei-
tig Verantwortung übernehmen und 
lange Törns segeln können. Eines ha-
ben alle Vereine gemeinsam: Einstei-
ger bekommen eine solide Grundaus-
bildung und engagierte Betreuung. 
Einen Überblick über die Segelmög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche 
in den Hamburger Segelvereinen - 
von den Kosten über die Segelreviere 
bis zum Bootsmaterial - bekommt Ihr 
auf den nachfolgenden Seiten. Die 
Kontaktdaten haben wir für Euch zu-
sammengefasst. 
Bis bald auf der Alster, Elbe oder wo 
auch immer schiffbares Wasser ist! 

Die große Vereinsübersicht 

Ab auf’s Wasser!
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Die grosse Vereinsübersicht

Verein AJS ASC ASV BSC

Name Alster Jugend 
Segelclub e.V.

Altonaer Segel-
Club e.V.

Akademischer 
Segler-Verein 
Hamburg e.V.

Blankeneser Se-
gel-Club e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

50/50 20 / 40 0/ 105
37,50 (bis 14), 75 
(bis 18) / 60 (bis 
14), 120 (bis 18)

Optimist-
Dinghy ja ja ja ja

Laser/ 
Laser 
Radial

nein nein ja ja

420er ja nein nein nein
29er nein nein nein nein
Pirat nein ja nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein ja

J/24-
Kielschiff nein ja nein ja

Kiel-
schiffe - -

Elan 40, Hanse 
301, GibSea 242, 

Etap 21i
J70

Sonstige Teeny, Conger - Dyas, Conger, La-
ser 2, Laser Bahia RS-Feva

Segelre-
viere Alster Elbe und Ostsee

Alster,
Elbe, Schlei,

Nord-/Ostsee
Elbe und Ostsee

An-
merkun-
gen Voraussetzung 

Jüngstenschein. 
0151/288441591

-

kleine Lerngrup-
pen im Opti, La-

ser2 für sportliches 
Segeln, Segel-
freizeit in den 
Herbstferien

Der erste Ver-
ein an der Elbe. 

Team in der ersten 
Segelbundesliga.

Web- 
Adresse

www.ajus-ham-
burg.de www.asc-elbe.de www.asv-ham-

burg.de
www.bsc-ham-

burg.de
E-Mail - jugendwart@asc-

elbe.de
jugendobmann@
asv-hamburg.de

jugendabteilung@
bsc-hamburg.de

Stand 2014 2010 2014 2017
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Die große Vereinsübersicht

Die Jolle mit dem Hackebeil im Segel ist 
eine bereits seit vielen Jahren offiziell an-
nerkannte Jugendbootsklasse. Sie ist für 
eine Crew mit zwei Personen bestimmt. 
Für Regatten sollte man zwölf Jahre oder 
älter sein. Nicht nur Jugendliche segeln 
das langlebige Boot, sondern auch viele 
Erwachsene dürfen sich Piratsegler nen-
nen. Charakteristische Merkmale einer 
Piratenregatta sind der große taktische 
Anspruch und die gemeinschaftliche 
Szene. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass 
der Knickspanter bei jedem Wind Spaß 
machen kann. Auch in Hamburg gibt es 
aktive Segler aller Altersstufen.
 www.piraten-kv.de
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Verein BCB BWSV DWSC ESV

Name Boots-Club Biber 
Hamburg e.V.

Bille-Wander-
Segel-Verein e.V. 

von 1921

Deutscher Wind-
surfer Club e.V.

Elb-Seglervereini-
gung e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0 / 33
0 / 22 (bis 14 

Jahre), 37 (bis 21 
Jahre)

0/45 0 / 36

Optimist-
Dinghy ja ja nein ja

Laser / 
Laser 
Radial

nein nein nein nein

420er ja - nein nein
29er nein nein nein nein
Pirat nein - nein nein
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein nein

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein ja

Kiel-
schiffe - - - -

Sonstige 15er Jk., 505er 2 Jollen 3 BicTechno293, 4 
Kites Zugvogel

Segelre-
viere Dove-Elbe Billwerder Bucht Fehmarn, Barth, 

DK Köhlfleet (Elbe)

An-
merkun-
gen

-

Wir kümmern uns 
besonders inten-
siv um das Jüng-
stensegeln. Die 

Segelausbildung: 
Montags von 17°° 

bis 19°°.

Kinder- u. Ju-
gendwochen im 

Jahr. Kurse für 
Kitesurfen ab 14 

Jahren, Einsteiger 
u. Fortgeschrit-

tene. 

-

Web- 
Adresse

www.bootsclub-
biber.de

www.bwsv-ham-
burg.de - www.elb-seglerv-

ereinigung.de
E-Mail info@bootsclub-

biber.de
nils.meier@bwsv-

hamburg.de surfen@dsv.org info@elb-segler-
vereinigung.de

Stand 2010 2015 2015 2017
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Verein HSC HVS JKN MSC
Name

Hamburger Segel-
Club e.V.

Hamburgischer 
Verein Seefahrt 

e.V. Segelgruppe 
Störtebeker

Jacht-Klub Nor-
dwest e.V. Ham-

burg

Mühlenberger 
Segel-Club e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

100 (erst im 2. Jahr 
fällig) / 117 0 / 80 0 / 25

46 / 85 (bis 13 
Jahre), 121/105 
(Jugendliche)

Optimist-
Dinghy ja nein nein ja

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein nein ja

420er nein nein nein ja
29er ja nein nein nein
Pirat nein neiin nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein ja nein

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein nein

Kiel-
schiffe J22 Hochseeyachten 

IRC/Offshore Albin Express J70, X35, X41

Sonstige O’pen BIC - Europe Laser Bahia
Segelre-
viere

Alster, Elbe, Nord- 
und Ostsee

Weltweit, Nord- und 
Ostsee, Atlanktik Elbe und Ostsee Elbe und Ostsee

An-
merkun-
gen

Möglichkeit zum 
Segeln, Zugehörig-
keit zu einer tollen 
Jugendgruppe, 

40 Vereinsboote, 
Training, Ausbil-
dung und Social 

Life

Ausbildung Hoch-
seesegeln;

Seemannschaft

Jugendliche aus 
Hamburg zum 
Segeln auf der 

Albin Express für 
Fahrtensegeln 

und Regatten ge-
sucht. Momentan 
keine Kuttercrew.

Eine der größten 
Jugendabteilun-
gen bundesweit; 

vom Einsteiger 
bis zum Regat-
tasegler alles 

möglich.

Web- 
Adresse

www.hamburger-
segel-club.de

www.hvs-ham-
burg.de

www.jkn-ham-
burg.de www.msc-elbe.de

E-Mail jugendobmann@
hsc-hamburg.de

info@hvs-ham-
burg.de

jkn@jkn-hamburg.
de

alexander-goltz@
msc-elbe.de

Stand 2017 2010 2014 2017
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Die grosse Vereinsübersicht

Der 29er ist eine recht junge Bootsklasse. Die 
ersten Boote wurden 1998 gebaut. Der 29er ist 
ein Skiff, d.h. eine Zweimann-Gleitjolle, die mit 
Gennaker gesegelt wird. Der 29er wurde extra 
für Einsteiger in den (Skiff-)Segelsport konzipiert 
und ist für Jugendliche ab etwa 13 Jahren 
gut zu segeln. Dabei kommt es mehr auf das 
Crewgewicht an, welches idealerweise zwi-
schen 100 und 145 kg liegt sollte. Der 29er ist 
gegenüber dem Piraten oder dem 420er vom 
Handling teilweise schwerer zu segeln, dafür 
aber wendiger und schneller - der Rekord 
liegt bei mittlerweile über 25 Knoten. Bei der 
typischen Segelweise steht der Vorschoter im 
Trapez, während der Steuermann sitzend im 
Ausreitgurt hängt. Der 29er ist aufgrund seiner 
Form im Vergleich zu anderen Jollen schwerer 
aufrecht zu halten. In den letzten Jahren hat 
der junge Skiff einen großen Zulauf an Neu-
einsteigern erfahren. Viele 49er-Segler der Zu-
kunft gehen aus diesem Boot hervor. Auch ei-
nige Hamburger Vereine setzen auf den 29er 
als Jugendboot. www.29erkv.de

Szene 37Herbst 2017

Teeny
Der Teeny ist die Optimisten-Alternative für Seg-
ler im Alter von 8 bis 15 Jahren. Im Gegensatz 
zum Opti steht hier das Segeln in einem zwei-
köpfigen Team im Vordergrund. Die Ausbil-
dung erfolgt doppelseitig, die Positionen, Steu-
ermann/frau und Vorschoter/in, auf dem Schiff 
können je nach Entwicklungsstand des Teams 
getauscht werden. Segelanfänger können über 
den Seiteneinstieg als Vorschoter an den Segel-
sport heran geführt werden. Durch seine techni-
sche Ausrüstung mit Spinnaker und Trapez bietet 
er ideale Voraussetzungen für die seglerischen 
Laufbahnbeginn in Zweimannjollen. In Hamburg 
besitzen einige Vereine der Ausbildung zuge-
dachten Teenys. 
www.teeny-kv.de



Verein NRV OSG SC4 SEP e.V.
Name Norddeutscher 

Regatta-Verein
Ostsee Segler Ge-

meinschaft
Segel-Club Vier-

lande e.V. Segelprojekt e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0/120 (Jüngste), 
125 / 210 (Ju-

gend)
60 /144 0 / 75 (Jüngste), 

0/100 (Jugend) 0 / 60

Optimist-
Dinghy ja beib ja nein

Laser / 
Laser 
Radial 

ja ja ja nein

420er ja nein nein ja
29er nein nein nein nein
Pirat nein ja nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein nein

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein nein

Kiel-
schiffe - - - -

Sonstige

Laser Bahia

Möwen, Laser 
Bahia, Lis-Jollen, 
Impala, 470er, 

505er, Zugvogel

Teeny 26er Jollenkreuzer, 
Zugvogel, 470er

Segelre-
viere

Alster, Elbe, Ost-
see Alster, Elbe, Ostsee Hohendeicher See 

und Oberelbe Elbe und Ostsee

An-
merkun-
gen

Anfängerausb.
auf Optis; Regat-
taausb. auf Optis, 
Laser und 420er;

Funsegeln auf Op-
tis und 

Laser Bahia

Unkomplizierter 
Zugang zu verein-
seigenen Booten.  
Segelschule ang-

eschlossen.

Auch Querein-
steiger älter als 20 
Jahre willkommen. 
Mit Regattatrain-

ing und Anfänger-
ausbildung

Schulsegeln, 
Bootspaten-

schaften, Projekt-
woche in Heiligen-
hafen, Bootshaus 

in Cranz und 
Neugraben

Web- 
Adresse www.nrv.de https://osgev.de/ www.sc4.de segelprojektev.de

E-Mail jugend@nrv.de - jugendwart@sc4.
de

webmaster@
segelprojektev.de

Stand 2017 2015 2017 2013
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Die grosse Vereinsübersicht
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Der 420er ist eine Zwei-Mann-Jolle für Segler im 
Alter von etwa 11 bis 13 Jahre (Einstiegsalter be-
dingt durch Körpergröße und –gewicht) bis 18 
Jahre. Er hat eine Länge von 4,20 m und ist mit 
Trapez und Spinnaker ausgerüstet. Das Gleit-
boot ist sowohl von männlichen, weiblichen 
wie auch von gemischten Mannschaften gut zu 
beherrschen. Der 420er wird weltweit gesegelt. 
Auch die meisten Hamburger Vereine nutzen 
den 420er maßgeblich als Ausbildungsboot für 
Jugendliche mit Regattaambitionen.
www.uniqua.de



Die große Vereinsübersicht

Der Optimist, oder kurz Opti, ist das ideale Boot 
für Segelanfänger und Segelanfängerinnen ab 
sieben Jahren. Es kann bis zum Alter von 15 Jah-
ren gesegelt werden. Die Rumpfform, die Bese-
gelung und die Segeleigenschaften bringen ein 
hohes Maß an Sicherheit: Der Optimist ist unsink-
bar. Wegen seiner guten Segeleigenschaften, 
der sehr übersichtlichen und zweckmäßigen 
Ausstattung und seines unkomplizierten Riggs 
hat sich der Opti weltweit als anerkanntes Jüngs-
tenboot durchgesetzt. Fast alle erfolgreichen 
Seglerkarrieren der letzten 10 bis 15 Jahre haben 
im Opti begonnen. Alle jüngstenausblidenden 
Hamburger Vereine schulen auf Optimisten.
www.dodv.org

Optimist
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Verein SCNK SCOe SCRhe SCTOe
Name Segelclub 

Neßkanal e.V.

Segel-Club Oevel-
gönne von 1901 

e.V.

Segelclub RHE 
e.V.

Segelclub Tüm-
mler Oevelgönne 

von 1923 e.V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

50 / 100 0 / 38 (Jüngste), 
25/38 (Jugend) 0 / 110 0 / 30 

Optimist-
Dinghy ja ja ja nein

Laser / 
Laser 
Radial 

ja nein nein nein

420er nein ja ja nein
29er nein nein nein nein
Pirat nein ja ja nein
Jugend-
wander-
kutter

nein ja ja nein

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein nein

Kiel-
schiffe - - Sigma 41, First 

31.7, Optima 92 -

Sonstige Conger Flying Bee diverse Jollen Schwertzugvogel
Segelre-
viere Unterelbe Elbe und Ostsee Alster, Elbe, Ostsee Elbe

An-
merkun-
gen

-

Eigenes Club-
gelände mit 3 Hal-
len und Clubhaus. 

Enger Kontakt. 
Jugendarbeit hat 
hohen Stellenw-
ert und wird gut 

unterstützt.

- -

Web- 
Adresse www.scnk.de www.scoe.de www.sc-rhe.de www.sctoe.de

E-Mail jugendwart@scnk.
de Jugend@scoe.de info@sc-rhe.de info@sctoe.de

Stand 2013 2017 2013 2013
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Verein SCU SG HFB SKH SVAOe
Name Segelclub Un-

terelbe e.V.

Segelgemein-
schaft Hamburger 
Flugzeugbau e.V.

Segler-Kamerad-
schaft „Hansa” 

e.V.

Segler-Vereini-
gung Altona-

Oevelgönne e. V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0 / 30 60  (ab 18 Jahre) 
/ 40 61 / 66 0/ 75

Optimist-
Dinghy ja ja ja ja

Laser / 
Laser 
Radial

nein nein nein nein

420er ja ja nein ja
29er nein nein nein nein
Pirat nein nein nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein ja ja

J/24 - 
Kielschiff nein nein nein ja

Kiel-
schiffe Albin Express 2 Cometone, Love-

Love, Drabant 27 Albin Express

Sonstige - 6 Jollen Zugvogel, Wegu 
Jolle

RS Feva, Europe, 
C55

Segelre-
viere

Elbe und Ham-
burger Yach-
thafen Wedel

Alster, Elbe, Ost-
see

Bille, Alster, Elbe, 
Nord-  und Ostsee

Alster, Elbe, Nord-
see und Ostsee

An-
merkun-
gen Pflege der Kam-

eradschaft und 
der Segelausbil-

dung für Jugendli-
che

Hier sagt man: 
„Das ist die Frei-
heit, die ich me-

ine!“

Segeln lernen auf  
Jugendkutter und 
Kielschiffen, ge-
meinschaftliche 
Aktivitäten auch 
im Winter, gün-

stige Liegeplätze 
für eigene Schiffe.

Breite und inten-
sive Ausbildung 

im Jüngsten- und 
Jugendbereich 

an. Führerschein-
ausbildung vom 
Jüngstenschein 

bis zum SHS.

Web- 
Adresse www.scu-elbe.de www.sg-hfb.de www.sk-hansa.de www.svaoe.de

E-Mail opti@segelclubun-
terelbe.de

1.Sportwart@sg-
hfb.de ap@sk-hansa.de becker@svaoe.de

Stand 2017 2015 2015 2017

Die große Vereinsübersicht

Szene 42 Herbst 2017



Die grosse Vereinsübersicht

Szene 43Herbst 2017

Die J24 ist ein sportliches Kielboot mit guten 
Gleiteigenschaften, welches für regattaam-
bitionierte Jugendliche und Junioren ideal 
ist. Es wird auf Regatten in der Regel von fünf 
Leuten mit maximal 400 kg Crewgewicht 
gesegelt. Problemlos lässt sich die J24 aber 
auch von zwei Personen segeln. Fahhrten-
tauglichkeit bescheinigen J24-Segler ihren 
Booten ebenfalls. Die gut trailerbare J24 ist 
weltweit verbreitet. Bei Europa- und Welt-
meisterschaften treffen große Teilnehmer-
felder aufeinander. Auch im norddeutschen 
Raum finden viele J24-Regatten mit großen 
Starterzahlen statt. In den Hamburger Verei-
nen ist die J24 derzeit die am weitesten ver-
breitete Juniorenbootsklasse. 
www.j24.de

Seemannschaft und Teamgeist erlernt man 
an Bord eine Jugendwanderkutters. Die Mit-
segler nennen sich Kutterrussen, der Kutter-
führer kurz Kufine oder KuFü - internantional 
bekannt ist die deutsche Flotte, die haupt-
sächlich im Sommer die Ostsee und deren 
Insel- und Küstenwelt unsicher macht. Auch 
sind die Regatten der zweimastigen Mann-
schaftsboote ein fester Bestandteil der welt-
berühmten Kieler Woche. Im Vergleich zu 
anderen Jugenbootsklassen ist der der Kut-
ter recht traditionell getakelt, was Wissen in 
puncto Segel- und Bootseigenschaften be-
soders fordert und lehrt. 
www.hsgj-hamburg.de 

J24



Verein SKT SVGS SVN SVR
Name Segler Kamerad-

schaft Teufels-
brück von 1953 

e.V.

Segelvereinigung 
Sinstorf e.V.

Segler-Vereini-
gung Niederelbe 

e.V.

Segler-Vereini-
gung Reiherstieg 

von 1926 e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0/0 25 / 70 0 / 50 0 / 40

Optimist-
Dinghy ja ja ja ja

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein nein nein

420er nein nein nein nein

29er nein nein nein nein

Pirat nein nein nein nein

Jugend-
wander-
kutter

nein nein ja ja

J/24 nein nein nein nein
Kiel-
schiffe - - X79 Nadine 24

Sonstige - VB-Jolle, RS Vision 
und Trainer - -

Segelre-
viere Finkenwerder

Optis auf dem 
Außenmühlentei-
ch, Jollen auf der 

Alster

Elbe und Ostsee Oberelbe

An-
merkun-
gen -

Jollen können 
von allen Mitglie-
dern mit Spobo 
freizügig genutzt 

werden

Kontakt Jugendle-
iter: Clemens We-
ber, Telefon 0179 

1516160

Zur Zeit keine Opti-
ausbildung

Web- 
Adresse

www.skt-ham-
burg.de

www.svgs-ham-
burg.de

www.svn-ham-
burg.de

www.svr-ham-
burg.de

E-Mail hartmut@alexan-
derprahm.de

jugendobmann@ 
svgs-hamburg

jugend@svn-ham-
burg.de info@hamburg.de

Stand 2017 2010 2014 2010
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Für Jugendliche, die nach dem Opti lieber wei-
ter in einer Einmannjolle segeln wollen, bietet 
der DSV die Jugendboot-Klassen Europe und 
Laser Radial an. Beide können sowohl von Jun-
gen als auch von Mädchen gesegelt werden. 
Vom Laser Radial ist später ein optimaler Um-
stieg in den Laser Standard möglich. Beide Boo-
te sind sportliche Gleitjollen und werden nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit gesegelt. 
In Hamburg werden beide Bootsklassen von 
den Vereinen für die Ausbildung Jugendlicher 
genutzt.  
www.europe-class.de
www.laserklasse.de

Europe

Laser



Verein SVWS TuSF VFS VHS
Name

Segel-Verein We-
del-Schulau e.V.

Turn- und Sport-
verein Finkenw-
erder  von 1893 
e.V. Abteilung 

Segeln

Vereinigung Freier 
Segler e.V. von 

1983

Vereinigung Har-
burger Segler e.V.

Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0 / 78 125 / 100 - 0 / 30

Optimist-
Dinghy ja ja - nein

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein - nein

420er nein nein - nein

29er nein nein - nein
Pirat ja nein - nein
Jugend-
wander-
kutter

ja ja - ja

J/24 ja - - nein
Kiel-
schiffe - - - -

Sonstige Teeny - - -
Segelre-
viere Elbe, Schlei Elbe und Ostsee Wedel Elbe, Nord- und 

Ostsee
An-
merkun-
gen

Viele engagierte 
Menschen, die 

Spaß am Segeln 
und vielen ande-
ren gemeinsamen 
Aktivitäten haben!

- - -

Web- 
Adresse www.svws.de www.tusfinkenw-

erder.de www.vfs-elbe.de www.harburger-
segler.de

E-Mail
jugend@svws.de

segelabteilung@
tusfinkenwerder.

de

vorstand@vfs-
elbe.de rasorfish@aol.de

Stand 2015 2010 2017 2013
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Verein WCH WVE YCM
Name Windsurfing Club 

Hamburg e.V.
Wassersport Ver-

ein Elbe e.V.
Yachtclub Meridi-

an e.V.
Aufnah-
mege-
bühr/ 
Jahres-
beitrag 
für Ju-
gendli-
che in €

0/75 0/36 50 / 62,68

Optimist-
Dinghy nein ja ja

Laser / 
Laser 
Radial 

nein nein ja

420er nein nein ja
29er nein nein nein
Pirat nein nein ja
Jugend-
wander-
kutter

nein nein nein

J/24 nein nein nein
Kiel-
schiffe nein 1 offenes Kielboot Vierteltonner

Sonstige Bic Techno 293 
OD, div. Race- 

und Shortboards

Robinson, Laser 
Vago, C55, Tor-

nado
Segelre-
viere

Hohendeicher 
See, Elbe, Ostsee Elbe Außenalster, Elbe, 

Ostsee
An-
merkun-
gen Anfängertrain-

ing und Regatten 
auf dem Jugend 
Olympia Board 
BIC Techno293

Schiffer mit Leib 
und Seele. Alle 
packen mit an 
- das schweißt 

zusammen. 
Genau wie unsere 

Leidenschaft für 
Boote.

Von unseren 185 
Mitgliedern sind 
65 Jugendliche. 
Wir trainieren re-

gelmäßig am Fre-
itag auf der Alster 
und unternehmen 
tolle Ferienfahrten. 

Web- 
Adresse

www.windsurfen.
hamburg.de www.hh-wve.de www.ycm-ham-

burg.de
E-Mail windsurfing-club-

hh@gmx.de
info@wassersport-

verein-elbe.de
johanna@ycm-

hamburg.de
Stand 2017 2017 2015
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Landesjugendobmann
Miklas Meyer
Aufgaben: Hamburger Ju-
gendseglertreffen, im Ju-
gendsegelausschuss des DSV, 
Landesjugendobmann im 
Hamburger Segler Verband, 
Verbandsaufgaben, Anspre-
chpartner Prävention sexual-
isierter Gewalt
Kontakt: praesident@hsgj-
hamburg.de

Stellvertretende Landesju-
gendobfrau
Ann-Christin Bross
Aufgaben: Wettfahrtleiter-
in HH Jugendseglertreffen, 
Hamburger Sportjugend
Kontakt: vize@hsgj-hamburg.
de

Schatzmeister
Felix Flentge
Aufgaben: Finanzen
Kontakt: kasse@hsgj-ham-
burg.de

Schriftführer
Jan-Hendrik Popp
Aufgaben: Protokoll, Organ-
isation
Kontakt: schrift@hsgj-ham-
burg.de

Obmann Leistungssegeln
Hans-Herbert Hoffmann
Aufgaben: Organisation Leis-
tungssegeln, Kader
Kontakt: leistungssegeln@hs-
gj-hamburg.de

Obfrau Szene, Presse
Maike Christiansen
Aufgaben: Redaktion Szene
Kontakt: presse@hsgj-ham-
burg.de

Obfrau Breitensport
Hanna Steingrobe
Aufgaben: Breitensport Segeln, 
Betreuung Kutter
Kontakt: breitensport@hsgj-
hamburg.de

Obmann Jüngstensegeln
Lars-Malte Kallauch
Aufgaben: Jüngstensegeln 
(Breitensport), Optisommer-
lager
Kontakt: juengsten@hsgj-ham-
burg.de

Obmann Messe
Sven Becker
Aufgaben:          Hanseboot
Kontakt: messe@hsgj-hamburg.
de

Obfrau für Seminare & Fortbil-
dungen
Katrin Becker
Aufgaben:         Organisation 
und Durchführung von Semin-
aren, Ansprechpartnerin PSG
Kontakt: seminare@hsgj-ham-
burg.de

Obmann Motorboot
Ulrich Krause-Sievers
Aufgaben:           Betreuung und 
Vergabe Motorboot „Com-
mander Finchen“
Kontakt: finchen@hsgj-ham-
burg.de
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Lösung 5: Du bist ehrgeizig und 
möchtest dich gerne mit anderen 
messen, bist sportlich, scheust kein 
Wasser (ob von oben oder unten) 
und arbeitest gerne im Team? 
Dann ist eine Jugendbootklasse 
wie der 420er oder 29er das 
Richtige für dich.

Lösung 6: Du bist ein echter 
Teamplayer! Auf einem Dickschiff 
bist du deshalb gut aufgehoben. 
Ob bei der entspannten 
Sommertour oder auf der Kieler 
Woche, auf deinem Boot und mit 
deiner Crew wirst du dich nie 
langweilen.

Lösung 4: Der Kutter ist perfekt für 
dich! Beim Kuttersegeln lernst du 
neben dem Segeln auch wichtige 
Soft-Skills wie Geselligkeit, 
Sozialisieren (wer knutscht mit 
wem?) und kreative Lösungen für 
alle Lebenslagen. Hier entstehen 
Freundschaften für‘s Leben!

Lösung 3: Zum Glück befindet 
man sich beim Segeln ja 
normalerweise AUF dem Wasser 
und nicht IM Wasser. Aber 
trotzdem: Wenn du Wasser wirklich 
hasst, ist Segeln nicht der richtige 
Sport für dich. Vielleicht solltest du 
doch lieber mit Golf anfangen.

Lösung 2: Du bist ein echter 
Einzelkämpfer und wirst dich 
deshalb im Laser wohlfühlen. 
Doch Vorsicht: An Land ist auch in 
dieser Klasse Teamgeist gefragt. 
Irgendjemand muss ja dein Boot 
festhalten, während du den 
Slipwagen holst.

Lösung 1: Du solltest Pirat segeln! 
Neben dem Segeln steht in dieser 
Klasse die Geselligkeit ganz weit 
oben, Proteste werden weniger 
vor der Jury als vielmehr bei der 
abendlichen Party ausgehandelt. 
Darauf ein dreifaches HACKEBEIL.

“Ich will segeln!” - Lösung
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Ich verbringe gerne 
Zeit mit Freunden.

Ich hasse Wasser!

Ich mag‘s gemütlich.

Ich segel lieber 
allein.

Ich will Action.

Ich will in einer 
großen Crew segeln.

Ich feiere gerne 
oder bin bereit, 
dafür zu trainieren.

Ja

Lösung 3: Golf

Nein

Ja

Lösung 1: Pirat

Mir egal.

Nein

Ja

Weiß nicht

Nein

Ja

Lösung 4: Kutter

Ja

JaNein

Lösung 6: Dickschiff

Lösung 5: 420er

Lösung 2: Laser

Ja Nein

Nein

Nein

Weiß nicht

“Ich will segeln!”
Du möchtest gerne segeln, weißt aber nicht, welche Bootsklasse zu 
dir passt? Alles kein Problem mit unserem Entscheidungsbaum! Die 
Lösungen findest du auf der Rückseite. Viel Spaß!


