Acht Ausbilder bildeten sich
fort
und
übten
für
die
Sicherheit
Am Sonntag, dem 25. Juni, fand
in Neuland eine Motorboot- und
Sicherheitsschulung statt. Acht
Mitglieder,
Ausbildung

die
in
für

der
die

Jugendabteilung
ehrenamtlich
engagiert sind, nahmen sich drei
Stunden
Zeit,
um
über
Sicherheitstechniken zu sprechen
und sie praktisch auszuprobieren.
Um 14.30 Uhr ging es mit einem
theoretischen
Input
los,
anschließend ging es auf’s
Wasser, wo drei Szenarien
trainiert wurden. Zunächst wurde
ein gekentertes Boot wieder
aufgerichtet.
Das
zweite
Szenario bestand darin, ein
durchgekentertes Boot wieder
aufzurichten. Zuletzt galt es für alle Teilnehmer, eine Person
aus dem Wasser zu retten, einmal mit und einmal ohne Mithilfe
der Person.
Bei einer Tasse Tee fand anschließend eine Evaluation der
Schulung statt.
mit Unterstützung der Freien und Hansestadt Hamburg und der Hamburger
Sportjugend

Motorbootschulung am 24. Juni
+++ wird verschoben, neuer Termin: So, 24.6., 14:30-17:30+++
In diesem Jahr werden Victor und Chris
Motorbootschulung anbieten, und zwar am

wieder

eine

Sonntag, 13. Mai 2018, 11:30 bis 14:30 (direkt vor dem
Sonntagssegeln).
Neben dem „normalen“ Motorbootfahren und MotorbootFehlerbehebungen werden wir
auch mal ausprobieren, wie es denn ist, eine Person aus dem
Wasser zu retten oder
ein durchgekentertes Boot wieder aufzurichten. Die Teilnahme
ist kostenlos und
wird allen Ausbildern dringend empfohlen.
Motorbootschulung für alle Ausbilder oder sonstigen
Interessierten, u. a.
Einweisung in die Software, Slippen, Hilfestellung bei
Kenterung, Bootshandling.
Zeitumfang: 3 Stunden
Kleiderordnung: Segelbekleidung, es wird praktisch geübt.
Bitte mitbringen: Segel- oder Arbeitshandschuhe, Pfeife (wenn
vorhanden)
Mindestteilnehmerzahl: 4
Anmeldung: jugendobmann@svgs….

Motorbootschulung
Am Do., 02. Juni 2016, von 20:00 bis 21:30 Uhr findet eine
Einweisung in unser Motorboot statt. Darin geht es nicht nur
um die Behebung der gängigsten Software-Probleme oder das
korrekte Slippen, sondern es wird auch praktisch geübt, wie
man z. B. nach einer Kenterung helfen kann, ein Boot
aufzurichten.
Der Termin richtet sich in erster Linie an Ausbilder,
Interessierte können bei freien Restplätzen und nach Absprache
gerne teilnehmen. Bitte dazu bei Chris melden.

