Jugendtag in Schierstein am 30.6.2007
Jugendtag in Schierstein stand auf dem Programm und für den WYC war es keine Frage, da
machen wir mit, um das Angebot für die jugendlichen Besucher zu erweitern!
Weder Kosten noch Mühen wurden gescheut. Freitags fuhren wir mit einem Trailer nach
Duisburg zum DMYV, um einen Rennbootsimulator zu holen und diesen dann montags
wieder abzuliefern.
Samstags 7:30 Uhr, bepackt mit Zelt, Tischen, Bänken, Gartenschirm, diversen Stromkabeln
ging es vom Club Richtung Osten zum Hans-Römer-Platz, wo sich das Ereignis abspielte.
Unser Bootsmann, Herr Scholz, half mit aufbauen, die Jugend Tobias, Florian und Marcus
bauten zwischenzeitlich den Schlauchboot-Parcours im Hafenbecken auf, der WVS sorgte für
die Steganlage vor Ort, für die Funktion der Technik des Rennbootfahrsimulators sorgte die
Jugendwartin. Die Schlauchboote wurden am Steg vertäut und pünktlich um 11:00 Uhr
begann der Besuchersturm.
Vorher noch schnell eine Testfahrt:

Der Service von unserer Fam. Scholz
klappte hervorragend, wir wurden mit
Kaffee, belegten Brötchen, Getränken und
Kuchen bestens versorgt.

Der erste Fahrgast im Rennbootsimulator
war unsere Schriftführerin Irmgard Frisch.
Die Begeisterung ist ihr anzusehen.

Rund 200 jugendliche Besucher konnten
am dicht umlagerten Rennbootfahrsimulator ihr Rennsporttalent unter
Beweis stellen.

Jugendtag in Schierstein heißt nicht nur an
Land ein umfangreiches Angebot zu
präsentieren, nein auch auf dem Wasser.
Auch hier war aktiver Einsatz gefragt und
Tobias und Florian saßen als „Coach“ in
den Schlauchbooten, um den jugendlichen
Besuchern „Wassersport pur“ zu
ermöglichen.

Die Angebotspalette auf dem Wasser war groß, zusammen mit dem Angebot von WSW und
WVS, konnten diverse Paddelbootstypen, ein Drachenboot und Motorschlauchboote genutzt
werden. Mehr als 60 Jugendliche nutzten alleine das Angebot des WYC, mit den clubeigenen
Wettkampfmotorbooten in Begleitung der erfahrenen Coachs vorwärts und rückwärts durch
den aufgebauten Parcours zu fahren.

Um 18:30 Uhr hieß es, Tische, Bänke, Zelt und Gartenschirm abbauen, Technik des
Rennbootsimulators verstauen, Rennbootsimulator anhängen und vom Platz ziehen,
Parcours und Schlauchboote aus dem Wasser nehmen und alles wieder zurück in den Club
bringen. Dank tatkräftiger Unterstützung unserer Jugend und von Herrn Scholz kein Problem.
An unsere Jugend, Tobias, Florian, Marcus, Lars, Dana und Clara, trotz kühlem und windigen
Wetter, für Ihren Einsatz von morgens bis abends, ein herzliches Dankeschön.
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