Schnuppersegeln mit gut Wind
Beim heutigen Schnuppersegeln hieß es: Aufgepasst! Denn die
Besucher mussten bereits auf dem Weg zum Neuländer See acht
geben, nicht vom starken Wind weggeblasen zu werden.
So blieb es denn leider auch nur den Profis vorbehalten bei
der Windsituation „als Kulisse“ zu segeln, getreu dem Motto
„safety first“ blieb den Besuchern das Segeln heute verwehrt.
Stattdessen gab’s leckere Gerichte vom Grill und warme
Getränke
sowie
Führungen
über
das
Gelände
und
Hintergrundgespräche mit den Trainern des Vereins.

Die circa 20 Besucher, die über den Tag verteilt ins
Wassersportzentrum kamen, konnten so dennoch einen Einblick in
das Vereinsleben erhalten, und so wirklich vermisst hat das
Segeln in Anbetracht des Wetters wohl auch niemand.
Wir hoffen, dass den Gästen der Besuch unserer Anlage dennoch
gefallen hat und wir das ein oder andere Gesicht beim
Sonntagssegeln am 13. Mai oder in den regelmäßigen
Trainingsgruppen wiedersehen.

Am 1. Mai auf dem Neuländer
See Segeln ausprobieren
Am 1. Mai von 11 bis 15 Uhr lädt
die Segelvereinigung Sinstorf
e.V. alle Interessierten ein,
auf dem Neuländer See in Harburg
das Segeln auszuprobieren und
den Verein kennenzulernen.

Kinder können ab acht Jahren einen ersten Eindruck vom Segeln
im Optimisten bekommen – egal, ob sie nur mal mitfahren oder
gleich selber steuern möchten. Für Jugendliche und Erwachsene
stehen moderne Jollen zur Verfügung. Die qualifizierten
Trainer sind im Motorboot immer in der Nähe.
Es sind keine Vorkenntnisse im
Segeln
nötig,
aber
Schwimmkenntnisse
(Bronze).
Mitzubringen sind wettergerechte
Kleidung, festes Schuhwerk (am
besten
Turnschuhe)
und
Ersatzkleidung.

Die Segelvereinigung Sinstorf bietet an drei Tagen der Woche
verschiedene Ausbildungsgruppen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene aller Könnensstufen an, außerdem gibt es
Ferienkurse.
Das Team der SVGS freut sich auf zahlreiche Besucher beim
diesjährigen Schnuppersegeln, Speisen und Getränke werden

gegen Spende angeboten. Hier geht’s zur Anfahrtsskizze.

SVGS
für
„beispielhaftes
gesellschaftliches
Engagement“ ausgezeichnet
Der Hamburger Sportbund und die
Hamburger Volksbanken haben am
Mittwoch die Segelvereinigung
Sinstorf für beispielhaftes
gesellschaftliches
Engagement
ausgezeichnet. Hintergrund: Die
SVGS hatte sich mit dem Projekt
„Familiensegeln“ um den Preis „Sterne des Sports“ beworben.
Für die Qualifikation für den Bundeswettbewerb oder ein
Preisgeld hat es leider nicht gereicht – immerhin eine Urkunde
und eine Ehrung von Jürgen Mantell, Präsident des Hamburger
Sportverbandes, und Reiner Brüggestrat, Chef der Volksbank
Hamburg, war das Engagement der SVGS der Jury wert.
Christopher Hirch nahm den Preis stellvertretend für den
Verein entgegen. Bei der Preisübergabe im Haus des Sports am
Schlump waren neben zahlreichen Vertretern der Hamburger
Vereine auch der Sportstaatsrat Christoph Holstein und einige
Journalisten zugegen.
Die Aussicht ist schonmal toll. Ich freu mich auf die
Preisverleihung.
@SternedesSports
@HamburgerSport
pic.twitter.com/SbnzhVtz0U
— svgs-hamburg (@svgs_hamburg) October 11, 2017

Langsam füllt es sich bei der Preisverleihung von
#SternedesSports
in
#Hamburg
.
@SternedesSports
@HamburgerSport pic.twitter.com/QvnAK1seds
— svgs-hamburg (@svgs_hamburg) October 11, 2017

Reiner Brüggestrat von der #hamvoba begrüßt die Gästet der
@SternedesSports Preisverleihung beim @HamburgerSport .
pic.twitter.com/Kf1HubBADa
— svgs-hamburg (@svgs_hamburg) October 11, 2017
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Stadtentwicklung und Sport zusammengehören. @Holsteinsport
@SternedesSports @HamburgerSport pic.twitter.com/8qcOfZoRdd
— svgs-hamburg (@svgs_hamburg) October 11, 2017

Herzlichen Glückwunsch an den #sccondorhamburg zum großen
Stern des Sports!
@FussiFreunde

@SternedesSports

@HamburgerSport

— svgs-hamburg (@svgs_hamburg) October 11, 2017

Auch wir haben eine Urkunde bekommen! @SternedesSports
@HamburgerSport @ChHirch pic.twitter.com/4Jrxb0foYP
— svgs-hamburg (@svgs_hamburg) October 11, 2017

Die Aufstellung fürs Siegerbild. So viele Vereine passen gar
nicht
vor
die
Wand!
#SternedesSports
pic.twitter.com/ksmVJsQhpa
— Sterne des Sports (@SternedesSports) October 11, 2017

Erneut
SVGS

Ferienpass-Kurs

der

Die SVGS wird 2017 erneut beim
Hamburger Ferienpass dabei sein.
In den Tagen von Montag, dem
24. Juli bis Freitag, dem
28. Juli, werden Kinder von
8-11 Jahren die Möglichkeit
haben,
auf
dem
Neuländer
Baggersee in Hamburgs Süden das
Segeln in Ein-Personen-Booten, den Optimisten, auszuprobieren
und zu erlernen.
Der Kurs kostet 100 Euro pro Person, darin enthalten sind
Getränke und ein Mittagessen. Er beginnt um 10 Uhr und endet
um 16 Uhr. Teilnehmer müssen schwimmen können (mindestens
Bronze), eine Anmeldung an Jugendobmann @ SVGS - Hamburg . de
ist erforderlich.

Bei viel Wind
Schnuppersegeln
Erfolg

wurde das
zum großen

Bei angenehmen 15°C, Sonne
und
richtig
kräftigem
Ostwind kamen am Montag, den
1.
Mai,
etwa
fünfzig
Interessierte
aller
Altersgruppen
zur
Segelvereinigung Sinstorf an
den Neuländer See.

Viele Teilnehmer haben das gute Wetter genutzt, um mit der
ganzen Familie an den See zu kommen, sodass alle, von der
Enkelin bis zum Opa, eine schnelle Runde auf den Jollen drehen
konnten.
Wegen des frischen Winds
konnten die Schnuppernden
leider nicht selbst ans
Ruder, sondern wurden von
den Ausbildern
Jugendlichen

und

den
der

Jollengruppe über den See
gesegelt.
Allerdings
verlangte auch das einfach
Mitsegeln den Neulingen
aktiven Einsatz des eigenen Gewichts und ein bisschen Mut ab,
denn dem frischen Wind musste einiges entgegengesetzt werden,
um die Boote aufrecht zu halten.

Für die weniger mutigen
Familienmitglieder und zur
Stärkung der Segler gab es
Würstchen vom Grill und
Kuchen zum Genießen in der
Sonne vor dem Vereinshaus.

Die SVGS freut sich, dass so viele Interessierte zum
Schnuppersegeln an den Neuländer See gekommen sind und rechnet
damit, viele der Erstsegler bei einem der regulären
Ausbildungstermine wiederzusehen.
Zum Pressebericht von Harburg aktuell.

Hamburger Ferienpass: SVGS
führte 8 Kinder ans Segeln
heran
Fünf Tage Optisegeln, dazu gemeinsames Essen und spielen –
dieses Angebot der Segelvereinigung Sinstorf (SVGS) nahmen acht
Kinder im Alter von acht bis elf
Jahren aus Hamburgs Süden wahr.

Unter der Leitung des Vorsitzenden Henning Schrödter wurde er-

stmals das einwöchige Programm für in den Ferien daheimgebliebene Kinder durchgeführt. Vom 22. bis zum 26. August jeweils von 10 bis 16 Uhr trafen sich Trainer und Kinder im
Wassersportzentrum Neuländer See.
Das Angebot stand im Kontext des „Hamburger Ferienpass“, ein
Handbuch mit vielen Ferienaktivitäten, das jedes Jahr vom Jugendinformationszentrum der Stadt Hamburg herausgegeben wird.
Die Resonanz auf das Angebot war sehr positiv, die Kinder
hatten viel Spaß, einige sind sogar der OptiAusbildungsgruppe, die jeden Montagnachmittag trainiert,
beigetreten
und
auch
Eltern
sollen
schon
beim
Erwachsenensegeln gesehen worden sein.
Es war faszinierend, wie gut sich die Gruppe verstanden hat
und wie schnell die Kinder gelernt haben. Die Woche hat den
Kindern und mir sehr viel Freude bereitet, ich hoffe sehr,
einige von ihnen bei einem anderen Angebot unseres Vereins
wiederzusehen.
Für ein ungeplantes Highlight
sorgte die Berufsfeuerwehr Hamburg, die Beamten der F31 übten
auf dem Neuländer See den Einsatz ihres Motorbootes. Außerdem
konnte nach dem Segeltraining
noch im Neuländer Baggersee geplanscht werden. Auch das gemeinsame Essen, das von Eltern- und Großeltern der Vereinsmitglieder zubereitet worden war, kam sehr gut an. Alles in allem ein
erfolgreiches Projekt, das nach Wiederholung schreit.
Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Henning für die Durchführung und Organisation der Aktion. Bei den Eltern und Teilnehmern bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen
und die angenehme Zusammenarbeit.

Wir
sind
Ferienpass

im

Hamburger

Die SVGS wird 2016 erstmalig
beim Hamburger Ferienpass dabei
sein. In den Tagen von Montag,
dem 22. August bis Freitag, dem
26. August, werden Kinder von
8-11 Jahren die Möglichkeit
haben,
auf
dem
Neuländer
Baggersee in Hamburgs Süden das
Segeln in Ein-Personen-Booten, den Optimisten, auszuprobieren
und zu erlernen.
Der Kurs kostet 100 Euro pro Person, darin enthalten sind
Getränke und ein Mittagessen. Er beginnt um 10 Uhr und endet
um 16 Uhr. Teilnehmer müssen schwimmen können (mindestens
Bronze), eine Anmeldung an Jugendobmann @ SVGS - Hamburg . de
ist erforderlich.

Großer
Andrang
beim
Schnuppersegeln am 5.6.

Beim Schnuppersegeln am 5. Juni
am Neuländer Baggersee nahmen
zahlreiche
interessierte
Besucher die Möglichkeit wahr,
die Segelvereinigung Sinstorf
kennenzulernen.

Bei strahlendem Sonnenschein und leichtem Wind konnte
gemeinsam mit erfahrenen Ausbildern auf den verschiedenen
Booten der SVGS gesegelt werden. Während viele Kinder die
Optimisten-Jollen des Vereins ausprobierten, nutzten die
erwachsenen Gäste die vereinseigenen Jollen oder sahen sich
das Gelände des

WUZ

Neuland an.

Vielen Interessierten waren die
Ankündigungen der Veranstaltung
in der Lokalpresse aufgefallen,
andere besuchten die Liegewiese
am Neuländer See und kamen
zufällig vorbei.

Hoffentlich hatten die Gäste Spaß am Schnuppersegeln und
tauchen noch einmal in einer der regelmäßig stattfindenden
Gruppen auf.
Weitere Fotos der Veranstaltung finden sich bald auf unserer
Facebook-Seite.

Schnuppersegeln
Juni

2.0

am

5.

Am Sonntag, den 5. Juni bieten
wir erneut ein „Schnuppersegeln“
an. Von 14:00 bis 17:00 Uhr sind
alle Interessierten eingeladen,
bei
uns
das
Segeln
auszuprobieren und den Verein
kennenzulernen.
Ab 8 Jahren kannst du einen ersten Eindruck vom Segeln im
Optimisten bekommen – egal, ob du nur mal mitfahren oder
gleich selber steuern möchtest. Unsere Trainer sind im
Motorboot immer bei dir.
Wenn du Jugendliche/r oder Erwachsene/r bist, haben wir
verschiedene 2-Mann-Jollen, auf denen du das Segeln gemeinsam
mit unseren Trainern ausprobieren kannst.
Anschließend werfen wir je nach Wetter noch den Grill oder die
Gulaschkanone an, auch Getränke werden zum Selbstkostenpreis
abgegeben.
Du brauchst keine Vorkenntnisse in Sachen Segeln, musst aber
schwimmen können (Bronze/Freischwimmer). Bring bitte
wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk (idealerweise alte
Turnschuhe mit heller Sohle) und einen Satz trockene Kleidung
+ Handtuch mit (man weiß ja nie…).
Noch Fragen? Hier bekommst du Antworten.
Wir freuen uns auf Dich!

Schnuppersegeln
Schnee

auch

bei

Etwas eingeschneit:
Motorboot

Das

Schnee, Regen und Hagel zum Trotz, haben sich heute einige
Mutige zum Schnuppersegeln auf den Neuländer See getraut, um
das Segeln auszuprobieren. Über das Interesse freuen wir uns
natürlich sehr.
Für alle, denen es heute zu kalt zum Segeln war, gibt es am 5.
Juni einen weiteren Termin. Alternativ könnt ihr euch auch
gerne über unser Kontaktformular melden und dann zu den
regulären Ausbildungsterminen mal reinschnuppern.

