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Segeln lernen im Yacht Club am Tegernsee
Informationen für Teilnehmer und Eltern

Der Yacht Club am Tegernsee möchte Kinder und Jugendliche an modernes und sportliches
Segeln heranführen und mit diesem wunderschönen Wassersport auf professionelle Art
und Weise vertraut machen. Hierzu bieten wir auf clubeigenen Jugendbooten,
Ausbildungskurse und weiterführende Trainings, unter fachlich fundierter und
altersgerechter Anleitung an.
Neben allgemeiner Bootskunde und Theorie, die spielerisch vermittelt wird, beschäftigen
sich unsere Grundkurse damit, den jungen Seglern beizubringen, die Boote sicher zu
segeln, und dabei die Launen der Natur nicht zu übersehen. Die Ausbildung im
Grundschulalter, beginnend mit etwa 7 Jahren, erfolgt auf sogenannten Optimisten.
Der Optimist ist das meist gesegelte Jugend und Ausbildungsboot, auf dem bereits eine
Vielzahl von Olympiasiegern das Segeln erlernt haben. Dieses 2,30 x 1,13 m große Boot ist
einfach zu handhaben und mehr als nur ein Spielzeug. Für ambitionierte Segler dient es als
Regattaboot (150.000 aktive Optimisten-Segler aus 110 Nationen) mit dem, bis hin zur
Weltmeisterschaft, viele regionale und internationale Wettkämpfe ausgetragen werden.

Optimisten am Wind
Auf Grund der großen Verbreitung dieser Boote bilden sich unter den jungen Segler viele
soziale Kontakte, die vielfach in langjährigen Freundschaften münden.
Bei den angebotenen Segelkursen im Optimisten ist das Ziel, der Erwerb des
Jüngstensegelscheins, nach Teilnahme an zwei Kursen. Erst nach dem Erwerb des
Jüngstenscheins steht die seglerische Welt offen. Dieser dient als Berechtigung für die
Teilnahme an Regatten und für Mitglieder ist er die erste Voraussetzung Boote leihen zu
dürfen, um selbständig auf große Fahrt gehen zu können.
Die Vorbereitung auf die Prüfung (besteht aus einem theoretischen und einem praktischen
Teil) erfolgt in der zweiten Kurswoche, in denen Inhalte, Segeltechnik, Trimm, Bootskundeund Pflege, Regelkunde und Wetterkunde weiter vertieft werden. Unsere Trainer und
Ausbilder achten aber auch hierbei auf ausreichend spielerische Elemente und Freude am
Sport, vermitteln jedoch auch Werte wie Ordnung, Disziplin und Teamgeist.
Für ältere Jugendliche die dem Optimisten entwachsen sind (ab 12-15 Jahre), bieten wir
mit unseren Booten vom Typ RS Feva XL, oder Laser alternative Kurse an. Hier kann
ebenfalls ein Jüngstenschein erworben werden.
Nach den Kursen freuen wir uns auf interessierte und engagierte junge Segler. Im Rahmen
einer Mitgliedschaft können sie dann weitere Trainings besuchen und nach
entsprechender Ausbildung Boote nutzen.

Da Sport & fairer Wettkampf, aber auch Freude an der Natur, dem Ausgleich zum
Schulstress und der Umgang in einer angenehmen Atmosphäre von Gleichgesinnten das
Erlebnis vollkommen abrundet, bieten wir mit unserer Jungendabteilung „Next Generation
Sailing“ die Wahl im Sailing Sport Club die Regattaluft zu schnuppern und ggf. sogar
international (z.B. am Gardasee, in Österreich oder in Portoroz) durch zu starten. Wer es
entspannter mag, wählt unsere Sailing Lounge und lernt ohne Druck verschiedenste
Bootstypen kennen, um seinen Favoriten heraus zu finden.

RS Feva in rasanter Fahrt
Nach den Kursen freuen wir uns auf interessierte und engagierte junge Segler. Im Rahmen
einer Mitgliedschaft können sie dann weitere Trainings besuchen und nach
entsprechender Ausbildung Boote nutzen.
Wir würden uns nun freuen, wenn es uns - auch über die Segelkurse hinaus - gelingt, das
Interesse der jungen Segler und deren Eltern für unseren Sport und die Teilnahme an
unserem Clubleben zu wecken, und in der Saison viele begeisterte Kinderstimmen bei uns
im Club hören zu dürfen. Wir freuen uns auf Euch!

Alexander Oswald
1. Vorsitzender

Thomas Radelt
Jugendwart

Wichtiges und Voraussetzungen
Ablauf der Kurse: ∙ Treffpunkt ist jeweils um 10:00 Uhr auf dem Clubgelände. Beim
allerersten Kontakt mit einem Boot lernen die Kinder dann die einzelnen Teile kennen und
das Boot richtig aufzubauen.
Die ersten Stunden danach in einem Boot auf dem See sind für die Kinder ein großes
Erlebnis. Deshalb geht es erst einmal spielerisch mit Paddeln los, um ein Gefühl für das
Steuer zu erlangen. Wenn dann das Vertrauen hergestellt ist, mit dem Boot umgehen zu
können, legen sich die Kinder unter Anleitung der Trainer so richtig ins „Zeug“. Die Trainer
begleiten die Boote ständig auf einem Motorboot und achten auch auf das Wetter und auf
geeignete Bedingungen für die jungen Segler. Ist die Witterung ungeeignet oder der Wind
zu stark zum Segeln, werden Übungen an Land durchgeführt. Dazu gehören auch Theorie,
die Knoten und die Regelkunde.
Jedem Tag folgt eine Nachbesprechung. Anschließend wollen die meisten Kinder baden
und noch etwas Zeit miteinander verbringen, die wir ihnen auch gerne gönnen. Unsere
Erfahrung zeigt, dass erst gegen 17:30 Uhr mit einer Heimfahrt gerechnet werden darf.
Ausrüstung: ∙ Es stehen clubeigene Boote mit guter Trainingsausrüstung zur Verfügung.
Segler selbst brauchen aber wasserfeste Kleidung, sowie eine dem Körpergewicht
angepasste Schwimmweste (kann auch beim Club entliehen werden). In begrenztem
Umfang können auch Trocken- und Neoprenanzüge ausgeliehen werden. Empfohlener
Mindestumfang des Gepäcks: Badekleidung, ein großes Handtuch, Ersatzkleidung,
Sonnenbrille, Sonnenschutz für den Kopf, Sonnencreme, geeignete Schuhe (Turn- oder
Sportschuhe), Regenkleidung, Gummistiefel oder Neoprenschuhe. Ansonsten sollten eine
Brotzeit und eine Getränkeflasche (z.B. eine normale PET Flasche) im Gepäck sein, die auch
mit aufs Boot genommen werden kann.
Mitgliedschaft: ∙ Wir freuen uns über jeden Kursteilnehmer, der vom Segeln so begeistert
ist, dass er Mitglied im YCaT werden möchte. Die Mitgliedschaft ermöglicht die
überwiegend
kostenfreie
Teilnahme
an
clubeigenen
Trainings
und
Ausbildungsmaßnahmen sowie die Leihe von Booten.
Mittagessen: ∙ Die Trainer halten mit den Kindern eine gemeinsame Mittagspause ab. Das
Mittagessen mit einem Getränk ist im Kurspreis enthalten.
Teilnehmerzahlen: ∙ Die oben angegebenen Gruppengrößen zeigen die maximale mögliche
Anzahl an Teilnehmer. Sollten für einen Kurs weniger als vier (4) Anmeldungen vorliegen,
kann der Kurs nicht durchgeführt werden. Die Kursgebühr wird entweder erstattet, oder

der Teilnehmer entscheidet sich zur Teilnahme an einem anderen Datum. Übersteigt die
Anzahl der Anmeldungen für ein Datum die Kurs Kapazitäten gilt das Datum des Eingangs
der Anmeldung.
Wie geht es weiter: Mitglieder können an den vom Club veranstalteten
Trainingsmaßnahmen teilnehmen. Diese reichen von gemeinsamen Segeln unter Aufsicht
bis hin zu gezielter Förderung, in der nicht mehr nur der sichere Umgang mit dem Boot im
Mittelpunkt steht, sondern auch wie man möglichst schnell segelt, und das nicht nur am
Tegernsee. Solche Trainingsmaßnahmen sind z.B. regelmäßiges Breitensporttraining,
regelmäßiges Opti B Training, RS Feva XL und Laser Training, Trainingswochenenden mit
Schwerpunkt und Südwindsegeln.
Versicherung und Haftung: ∙ Der YCaT e.V. und die Segellehrer sind für den Schulbetrieb
versichert. Auf dem Wasser gilt für die Teilnehmer generell Schwimmwestenpflicht und
Nichtmitglieder werden mit speziellen Kurskarten im Rahmen unsere Sportversicherung
Haftpflicht- und Unfallversichert. Die Haftung des YCaT e.V. und der Ausbilder ist jedoch
auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Für persönliches Eigentum kann keine
Haftung übernommen werden.
Voraussetzungen: ∙ Grundkurse im Optimist richten sich an Kinder von ca. 6 bis 11 Jahren,
die Lust und Neigung zum Segeln haben, und diesen faszinierenden Sport kennen lernen
möchten. Wer sicher schwimmen kann (Schwimmabzeichen in Bronze) und auch sonst
keine Angst vor dem Wasser hat ist bestens gerüstet. Alles andere (z.B. ein Boot aufbauen
und auf Anweisung des Trainers zu segeln) lernen die Teilnehmer im Kurs. Besonders im
Sommer enden dabei die Kenterübungen in einer riesigen „Gaudi“.
Die Vorbereitungskurse zum Jüngstenschein (zweite Kurswoche) erfordern u.a. folgende
Grundkenntnisse: Kenntnis der Teile eines Bootes und der Windrichtungen, Aufbauen
eines Jugendboot mit Unterstützung, Halbwindsegeln, Wenden, Halsen, An- und Ablegen,
ein gekentertes Boot wieder aufstellen. Darauf aufbauend werden dann der sichere
Umgang mit dem Boot auf allen Kursen, Vorfahrts- und Wettsegelregeln und Bootskunde
vermittelt. Der Jüngstensegelschein wird dann nach erfolgreicher Teilnahme an der
Abschlussprüfung (schriftlicher und praktischer Teil) erworben.
Für Kinder im Alter von 12-15 Jahren, die dem Opti entwachsen sind, besteht die
Möglichkeit, den Jüngstenschein auch auf unseren 1 bzw. 2 Mann-Booten zu absolvieren.
Für Teilnehmer auch ohne Vorkenntnisse bieten wir hier RS Feva XL- und Laser-Kurse an

HINWEIS: Eine Teilnahme an zwei Kursen ist Pflicht für die Teilnahme an der Abschlussprüfung.

Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung – Unterwerfungsklausel
Segelkurse und Training 2019
2020 im YCaT e.V.

Name Teilnehmer/in: _________________________
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen
oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder
die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters
gegenüber den Teilnehmern, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden
jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme
an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder
Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten , die nicht Haupt- bzw.
vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht werden.
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher
Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die
Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der
Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten – Arbeitnehmer und
Mitarbeiter -, Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schleppfahrzeuge,
Sicherungsfahrzeuge oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich
sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der
Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.
Die Segler / Erziehungsberechtigten sind für den ordnungsgemäßen Zustand der
Ausrüstungsgegenstände selbst verantwortlich. Von allen Teilnehmern sind Schwimmwesten zu
tragen!
Zusätzlich erklären wir, dass:
*
*
*
*

*

sich unser Kind nur nach Absprache mit dem Trainer von der Gruppe entfernen darf.
unser Kind ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt dies für notwendig erachtet.
an keinen Krankheiten / Verletzungen leidet, die bei sportlicher Betätigung zu einer
Gesundheitsgefährdung führen.
sofern es sich nicht in die Gemeinschaft einfügt (wenn andere entsprechende
Maßnahmen des Trainers nicht ausreichen) von uns vorzeitig abgeholt wird.
In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Teilnehmergebühr.
unser Kind Schwimmer/in ist (mind. 15 Minuten im tiefen Wasser ohne Hilfsmittel)

____________________________________ _________________________________________
Datum/Unterschrift des Seglers/ der Seglerin Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

