Hallo und herzlich willkommen auf unserer Jugend-Segel--Seite. Ihr findet hier Informationen
zu unserer Arbeit und die aktuellen Termine zur Segelausbildung im WYC.
Wir trainieren seit vielen Jahren Kinder ab 6 Jahren und bilden im Optimist und für die
Älteren in unserem Schulboot, einer C55, auf dem Schiersteiner Hafen aus.
Unser Ziel ist es Grundlagen des Segelns und es des Wassersportes allgemein mir Spaß zu
vermitteln und die Kinder dem Freizeitsport Segeln näherzubringen. Es werden Grundlagen
zum späteren Regattasegeln vermittelt. Diese Ausbildung hat im WYC eine jahrzehntelange
Tradition, alle Ausbilder und Helfer arbeiten ehrenamtlich und in Ihrer Freizeit, Segeln und
die Anleitung der Jugendlichen zum nachhaltigen und sicheren Verhalten auf dem Wasser ist
unsere aller Anliegen.
Die meisten Kinder kommen als Anfänger im Alter zwischen acht und zehn Jahren zu uns, um
das Segeln zu erlernen. Aber natürlich ist der Einstieg in jeder anderen Altersklasse auch
möglich. Die Kinder müssen Schwimmen können und sollten wenig Angst vor Wasser und
Wind haben.
Nach dem behutsamen Heranführen an den Segelsport üben die Kinder bei uns in der
Optimisten - Klasse und werden für das Freizeitsegeln ausgebildet. Anfängerboote stehen
zur Verfügung.
Unsere Arbeit hat das Ziel, den Kindern den Spaß am Segeln, der Natur und an Wind und
Wasser zu vermitteln.
Hauptschwerpunkt neben der seglerischen Ausbildung ist die Entwicklung und Förderung
der Persönlichkeit. Wir wissen, dass eine stabile Persönlichkeit mit einem hohen Maß an
Selbstdisziplin und Einsatzbereitschaft, einem guten Selbstbewusstsein, einem starken
Willen, der nötigen Geduld und Ausdauer sowie einer hohen Anstrengungsbereitschaft die
Voraussetzung für den seglerischen Erfolg bietet und die wichtigste Grundlage ist, um in der
Schule und im weiteren Leben erfolgreich sein zu können. Durch das Training im Team so
wie alleine im Boot entwickeln die Kinder alle genannten Eigenschaften und werden von uns
als Trainer dabei geführt und unterstützt.
Wenn wir Euer Interesse geweckt habe, freuen wir uns darauf, Euch kennen zu lernen.
Neue Segel-Kurse für Kinder ab 6 Jahren beginnen nach den Osterferien, die Trainingsgruppen segeln am Freitagnachmittag /17:30-19:00 Uhr) und am Samstag (11:00-13:00 Uhr).
Wenn ihr Interesse habt schickt uns eine mail an: Jugendwart@WYCeV.de

