Yacht Club Stössensee e.V.
Keine Angst vorm Regattasegeln! –
Einführung für Anfänger und Unsichere
Liebe Kameradinnen und Kameraden!
Als Segelverein fühlen wir uns u.a. dem Segelsport verpflichtet. Verpflichtet? Ja und das heißt auch, dass
wir den Stander unseres YCSt auch bei Regatten und Wettfahrten zeigen wollen. So finden auf unserem
Segelrevier z.B. die alljährliche ‚Freundschaftswettfahrt’, die ‚60sm von Berlin’, die ‚Ringelnatzregatta’,
die ‚Wilde-Frauen-Wettfahrt’ und viele andere Ereignisse statt.
Es gibt für den einzelnen Segler immer Gründe, nicht an einer Wettfahrt teilnehmen zu können – sei es
die fehlende Zeit, körperliche Einschränkungen, Alter und auch das Argument der Unsicherheit oder der
fehlenden Kenntnis über die Regeln und Abläufe einer Regatta.
Nun, wir als Vorstand können weder Zeit beschaffen oder andere Einschränkungen in Luft auflösen.
Jedoch haben wir es uns z.B. als Aufgabe gestellt, intensiv für Wettfahrten zu werben und haben ganz
gezielt Mitglieder und Anwärter angesprochen – und das bereits mit Erfolg!
Nun haben wir uns etwas ganz Neues ausgedacht. Wir möchten allen, die Interesse haben, an einer
Wettfahrt oder Regatta teilzunehmen, sich aber unsicher sind, einen Kurs in Theorie und in Praxis
anbieten. Wir hoffen, allen Interessierten damit das nötige Rüstzeug zu geben, um sicher und angstfrei
schon bei der kommenden Freundschaftswettfahrt zu starten.
Am 11. Februar 2017 wäre es dann soweit – wir starten mit der Theorie. Als Referenten konnten wir
unseren langjährigen Sportwart Peter Aleth und unseren sehr erfahrenen Wettkampfleiter Thorsten
Wagner gewinnen.
Folgender Ablauf ist geplant:
Start:
Themen:

Samstag, den 11. Februar 2017 um 11:00 Uhr in der Messe des YCSt
1. Was ist eine Yard-Stick Zahl und wie entsteht diese?
2. Anmeldeprozedur anhand der Ausschreibung
3. welche Regatta-Bahnen sind möglich?
4. Startvorbereitungen – welche Flaggen und Signale kommen vom Startschiff?
5. Der Start und die Regatta-Taktik

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen. Und natürlich sind ebenso die ‚alten Hasen’ eingeladen!
Der Vorstand des YCSt

