Ausschreibung Pfingsttraining am Eicher See
Veranstalter:

Segelclub Eich e.V.
LSV Rheinland-Pfalz

Revier:

Eicher See
Falkenplatz 2
D-67575 Eich

Datum:

04.06.-06.06.2022

Meldungen:

über „Raceoffice”

Meldeschluss:

08.05.2022

Teilnahmegebühr:

80,-€

Einladung zum Pfingsttraining 2022 über die
Jugendwarte der Vereine
Liebe Segelvereine,
Dieses Jahr möchten wir euch endlich wieder zu unserem Pfingsttraining nach Eich einladen. Das
Training wird wie gewohnt für die Klassen Opti, Laser 4.7/Radial/Standard und 420er angeboten und
wird aus Etatmitteln der DSV-Seglerjugend gefördert. Vielen Dank dafür!
Unsere Zielgruppe bei den Optis sind die Kinder,
- die ihren Opti schon alleine segeln können und bis Windstärke 2 sicher überall hinkommen – auch
zurück an den Steg, wenn sie dazu direkt gegen den Wind fahren müssten... und die, die gerne mit
Regattasegeln anfangen möchten (Gruppe Anfänger)
- die schon A- oder B-Regatten gefahren sind, sich aber verbessern wollen (Gruppe Fortgeschritten)
Unsere Zielgruppe bei den Lasern sind Jugendliche, die schon Laser gesegelt sind, sich aber noch
verbessern wollen. Ziel ist das Regattasegeln.
Unsere Zielgruppe bei den 420ern sind die fortgeschrittenen Einsteiger, d.h. Spi- und Trapez-Segeln
sind bekannt – aber es gibt noch eine Menge zu verbessern. Auch hier ist das Ziel, das erfolgreiche
Regattasegeln.
Die Anmeldung wird über RaceOffice erfolgen. Ihr findet die Veranstaltung unter folgendem Link:
https://www.raceoffice.org/Pfingsttraining2022
Pro gemeldeten Verein sollte ein Erwachsener als Betreuer und Verantwortlicher für seine
Vereinskinder dauerhaft anwesend sein. Alle anderen Eltern werden von uns nach der Begrüßung
wieder nach Hause geschickt. Den Betreuer bitte ebenfalls in Raceoffice mit der Rolle „Betreuer“
melden. Dieser zahlt keine Teilnahmegebühr (Spende ist natürlich willkommen) und wird von uns
mitversorgt.
Nachfolgend sind einige Voraussetzungen an unsere Teilnehmer gelistet:
Alter:

7 - 17 Jahren

Verein:

Zugehörigkeit eines Segelvereins

Schwimmer:

Freischwimmer oder vergleichbares Schwimmabzeichen

Boot:

haftpflichtversichert, 8m Abschleppleine, vorschriftsmäßige Auftriebskörper
und den Klassenvorschriften gemäß vollständiger Ausrüstung

Bekleidung:

ausreichende und dem Wetter angemessene Segelkleidung

Einverständnis:

pro Teilnehmer eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene
Einverständniserklärung. Wenn die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
nicht vorliegt, kann das Kind nicht am Training teilnehmen.

Bitte achtet bei der Anmeldung darauf, dass eure Jugendlichen alle Voraussetzungen erfüllen und
nehmt bereits eigenständig eine Gruppeneinteilung vor. Wenn es Fragen zum Anmeldeprozess gibt
könnt ihr euch jederzeit unter jugendwart@segelclub-eich.de bei mir melden.
Und nun noch ein paar weitere Informationen, die vor allem für die Teilnehmer wichtig sind:
Unterbringung:

im eigenen Zelt auf unserer Vereinswiese

Verpflegung:

ihr werdet von uns rundum versorgt. Es gibt Frühstück, Mittagessen,
Kaffeepause, Abendessen und rund um die Uhr Getränke. Bitte denkt daran
bei der Anmeldung anzugeben, falls ihr vegetarische Verpflegung bevorzugt.
Auf Nahrungsunverträglichkeiten können wir bis auf lactosefreie Milch leider
nur sehr bedingt reagieren.

Was mitbringen:

außer außreichend Kleidung, den Booten und Segelsachen: Essgeschirr
(Teller, Tasse/Becher, Besteck), Sport- und Badesachen, Zelt, Isomatte,
Schlafsack, nötige Medizin, eine Krankenversicherungskarte, Wind und gute
Laune

Zeitplan:

Bis 04.06.2022 um 12 Uhr sollten die Boote abgeladen, Zelte aufgebaut
und Hänger verstaut sein. Ab 12 Uhr startet die Anmeldung. Nach der
Begrüßung werden wir die Eltern nach Hause schicken. Diese können dann
gerne am Montag zum Zuschauen der traditionellen Abschlussregatta
kommen. Die Verabschiedung ist am 06.06.2022 gegen 15 Uhr geplant.
Die detaillierte Zeitplanung wird vor Ort bekannt gegeben.

Besondere Regeln:

Wir werden auch in 2022 noch mit Einschränkungen und besonderen Regeln
durch Covid19 leben. Aktuell kann ich noch nicht sagen, was wir genau
während dem Training beachten müssen. Je nach der aktuellen Gesetzeslage
werde ich die für das Lager gültigen Regel in einem separaten Dokument an
alle Teilnehmer verteilen.

Da das Training vom Landesseglerverband Rheinland-Pfalz unterstützt wird, möchte ich noch darauf
hinweisen, dass wir im Falle von zu vielen Teilnehmern, Meldungen von Vereinen aus Rheinland-Pfalz
bevorzugen. Dies ist jedoch in den letzten Jahren nie vorgekommen, und wir werden auch dieses Jahr
wieder versuchen, nach Möglichkeit keine Absagen zu versenden. Nach dem Anmeldeschluss am
08.05.2022 verschicken wir die Anmeldebestätigung an die Vereine, erst dann ist die Teilnahme der
von Euch gemeldeten Kinder gesichert.
Bitte achtet bei der Anmeldung auf eine hinterlegte Telefonnummer, damit wir euch im Falle einer
kurzfristigen Absage des Lagers, zum Beispiel wegen Hochwasser, informieren können. Bitte beachtet
weiterhin, dass für Absagen nach dem 22.05.2022 keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr
erfolgen kann, da bereits alle Bestellungen für Verpflegung und Ausstattung getätigt wurden.
Die Teilnahmegebühr bitte bis zum Anmeldeschluss am 08.05.2022 auf unser Jugendkonto
überweisen:
IBAN: DE97 5095 0068 0002 1203 68 bei Sparkasse Bensheim
BIC: HELADEF1BEN
Kennwort: PFINGSTEN 2022
Ich hoffe sehr, dass wir nach der zweijährigen Pause endlich wieder ein Pfingsttraining veranstalten
können und freue mich riesig, euch im Juni wieder alle bei uns zu begrüßen.
Bis dahin alles Gute und einen guten Start in die Segelsaison 2022!
Dennis Baumgart
Jugendwart Segelclub Eich e.V.

