Neuigkeiten aus den Bereichen Sport und Jugend

Unser neues Vereinsmitglied – die Bénéteau First 27
Liebe Mitglieder,
endlich haben wir die Übergabe des neuen Jugendbootes abwickeln können. Der nette Verkäufer stand
bei der Übergabe mit Rat und Tat beiseite und beantwortete bereitwillig sämtliche Fragen. Direkt nach
der Übergabe haben Martin und Hannes das Boot über den Hadelner Kanal nach Bremen überführt. Auf
dem Stück konnten die beiden die Maschine schon ausgiebig testen und der erste gute Eindruck
bestätigte sich.

Abholung in Otterndorf

Während der Überführung in Bremerhaven im Fischereihafen

Nach ein paar Tagen an unserer Anlage auf dem Stadtwerder in Bremen ging es dann weiter nach
Hasenbüren zum Maststellen.

Weitere Vorbereitungen in Hasenbüren. Von dort wurde dann zum Liegeplatz nach Nordenham, wo es
dann auch liegen soll, verlegt.

Start zum ersten Probesegeln in Nordenham
Auf der Weser vor Nordenham haben Hannes Hornung und Julian Reinke es auch direkt unter Segeln
getestet. Alles war in Ordnung. Somit haben wir wieder ein vollwertiges Jugendboot in unserem
Bestand. Die Taufe werden wir mit Euch in Bremen feiern. Da wir aktuell durch Corona noch
eingeschränkt sind, was die Versammlung von mehreren Personen betrifft, möchten wir die Taufe
dann durchführen, wenn es wieder mit mehreren Personen möglich ist. Hierzu werden wir rechtzeitig
per Mail einladen. Wir haben den Liegeplatz in Nordenham in der NSG beim Verein Seelüüd gewählt,
da hier das Revier für die Jugend zum Segeln mit einem solchen Boot um einiges attraktiver ist als in
Hasenbüren. Nordenham hat auch eine recht gute Zuganbindung. Die Zugfahrt von Bremen Hbf dauert
ca. 1 Stunde. Da hier einige unserer Mitglieder, unter anderem auch unser Sportwart Daniel und unser
Schriftführer Sven ihren Liegeplatz haben, können diese auch immer ein wachsames Auge auf das Schiff
haben.
Wie auf der Jahreshauptversammlung erwähnt, soll dieses Schiff vorrangig für die Jugend bereitgestellt
werden. Da es aber auch ein allgemeines Vereinsboot sein soll, steht es natürlich auch allen anderen
Mitgliedern zur Verfügung. Nach einer Einweisung kann es gerne ausgeliehen werden. Die
entsprechenden Tagessätze liegen bei 10 € pro erwachsenes Vereinsmitglied am Tag. Vereinsfremde
Jugendliche dürfen für einen Beitrag von 5 € am Tag mitsegeln. Erwachsene Nichtmitglieder zahlen 15 €
(allerdings nur als Begleitung eines Vereinsmitglieds gestattet). Wenn im Namen des Vereins an
Veranstaltungen / Regatten teilgenommen wird, fallen selbstverständlich keine Kosten für die Crew an.

Das neue Trainerboot
Wir haben auch ein neues Trainerboot im Verein. Den alten Trainer, der jahrelang gute Dienste geleistet
hat, haben wir verkauft. Den Außenborder, den wir behalten haben, macht sich recht gut am neuen
Trainerboot.

Der neue Trainer ist ein Schlauchboot mit Steuerstand von 4,50 m Länge (zzgl. Aussenborder) der Marke
Talamex als Heavy Duty Ausführung und ist unserer Meinung nach sehr gut geeignet das Training auf
dem Wasser zu begleiten.

Segelboot Soling
Unser Soling, welcher im letzten Jahr von Martin Intemann gespendet wurde, ist in diesem Winter auch
Refitit worden. Neben einer schönen Lackierung wurde es auch um eine Travellerschiene für die
Großschot erweitert. Aktuell werden noch Optimierungsarbeiten am Boden vorgenommen. Wir freuen
uns, den Soling bald wieder im Trainingsbetrieb einsetzen zu können.

Inzwischen ist das Unterwasserschiff gestrichen

Trainingsbetrieb
Für die Jüngsten und Jugendlichen
Als neuen Trainingstermin haben wir, wie aber bereits bekannt gemacht, den Nachmittag am
Dienstag. Es findet immer von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Bitte meldet Euch bei Hannes
Hornung an (falls Ihr bzw. Eure Kinder) noch nicht dabei waren. Wir werden jetzt wieder in den
Trainingsbetrieb gehen. Die Gruppe wird hierzu aufgeteilt, somit findet – je nach Nachfragevorerst der Betrieb abwechselnd in zwei Gruppen statt. Also im wöchentlichen Wechsel.

Lasersegeln

Wir möchten auch das Segeln mit dem Laser anbieten. Dieses Angebot richtet sich an
Jugendliche und Erwachsene. Das Training soll immer Dienstags nach dem Jugendtraining
stattfinden (also von 18.30 - 20.30 Uhr). Das Angebot richtet sich an Interessierte, gerne auch
ohne Vorkenntnisse. Bei der Laser-Jolle handelt es sich um eine einfach gehaltene EinhandJolle. Es ist schon ein sportliches Segeln und nicht ganz anspruchslos – aber es macht Spass

Soweit die Nachrichten aus den Bereichen Sport und Jugend

Wir wünschen Euch - trotz der aktuellen Beeinträchtigungen - eine tolle Saison und bleibt
gesund!

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an sportwart@scn-w.de oder jugendwart@scn-w.de wenden.
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