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Altötting, 17.März 2021 

Opti-/Jugendwoche 2021 vom 02.08.2021 bis 06.08.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

anbei erhalten Sie die Anmeldung zur Opti-/Jugendwoche 2020. Diese Veranstaltung findet unter der 

Federführung des SV-Wacker statt. 

 

Hier die Bedingungen für die Teilnahme: 

➢ Mitgliedschaft: 

Die Kinder/Jugendlichen sollen Mitglied in einem der beiden Vereine sein. 

➢ Wochenversicherung für Nicht-Mitglieder in einem Sportverein:  

Eine Versicherung für Nicht-Mitglieder ist zwingend abzuschließen. Der Versicherungsschein wird 

bei Veranstaltungsbeginn ausgehändigt (falls benötigt, siehe Anmeldung). Dabei ist es ausreichend, 

in irgendeinem Sportverein Mitglied zu sein, der im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) 

gelistet ist. 

➢ Anmeldung:  

➢ Die Anmeldung erfolgt mit der Rücksendung des ausgefüllten Anmeldebogens. Anschließend 

erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. 

➢ Eine sichere Teilnahme bestätigen wir nach Eingang der Überweisung (Bitte erst nach Erhalt der 

Anmeldebestätigung überweisen) 

➢ Eine Rückerstattung des Anmeldepreises wegen Krankheit oder anderer Gründe ist nicht möglich. 

➢ Boote: 

Gesegelt wird auf Optis, 420er, bei Bedarf auch auf Korsaren oder Solings. Die Einteilung erfolgt vor 

Ort durch den Jugendwart. 

➢ Jüngstenschein: 

Die Kinder können bei Erfüllen der Anforderungen den Jüngstenschein erwerben. 

➢ DSGVO: 
➢ Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ab dem 25.05.2018 wirksam. Diese EU-

Verordnung regelt die einheitliche Verarbeitung von Daten innerhalb der Europäischen Union.  
Die DSGVO hebt das Datenschutzniveau in den EU-Mitgliedstaaten an. Damit einhergehend stärkt 
sie die Rechte von Betroffenen und die Verpflichtungen für Vereine steigen. 
Damit wir Sie auch im nächsten Jahr wieder anschreiben dürfen, bestätigen Sie mit Ihrer 
Unterschrift das Einverständnis, dass wir ihre Daten zu diesem Zweck speichern dürfen. 
Gespeichert werden Ihre Angaben, die Sie auf dem Anmeldeformular gemacht haben. 

➢ Schwimmen im Badebereich: 

Schwimmen im Badebereich ist nur zulässig, wenn explizit hierfür die Zustimmung auf dem 

Anmeldeformular von Ihnen erteilt wurde.  Eine Aufsicht ist hier nicht gegeben und auch nicht 

möglich. Es obliegt der Verantwortung der Erziehungsberechtigten, ob das Schwimmen z. B. zum 

Floß erlaubt ist oder nicht. 

➢ Schwimmweste: 

Es ist eine Schwimmweste, die nach EN 393 (50N Auftrieb) entsprechend gekennzeichnet ist, 

mitzubringen und anzulegen. Alternativ können bei uns im begrenzten Umfang Schwimmwesten 

ausgeliehen werden. Es sind nicht immer alle Größen verfügbar. Werden die Schwimmwesten 
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nicht zurückgegeben, so müssen wir einen Unkostenbeitrag von € 50,00 verrechnen. Wir bitten um 

Beachtung und Ihr Verständnis.  

 

➢ Situation CORONA: 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht ersichtlich, ob die Segelwoche durchgeführt werden kann. 

Wir behalten uns daher jederzeit eine Stornierung der Veranstaltung vor. Bei einer Stornierung 

werden wir Ihnen den Betrag abzüglich € 10,00 zurückerstatten. Mit Ihrer Unterschrift auf dem 

Anmeldeformular stimmen Sie diesem Vorgehen ausdrücklich zu. 

Ein situationsangemessenes Hygienekonzept wird rechtzeitig vor Beginn an die Teilnehmer 

versendet. 

 

Bitte senden Sie uns das beiliegende Anmeldeformular per Mail an folgende Adresse zurück: 

 

Mail:  jugendwart.wsg@gmail.com 

 

Wir danken Ihnen für das große Interesse und das Vertrauen in unsere Veranstaltung. Unser Ziel ist es, mit 

Ihren Kindern eine tolle Segelwoche mit viel Spaß, Segeln und Seemannschaft zu erleben. 

 

Bleiben Sie gesund, Mast- und Schotbruch 

 

Niklas Mattes      Christoph Asam 

SV-Wacker Burghausen e.V.    Yachtclub Gollenshausen e.V. 

 

Anlagen: Bericht von 2019, Anmeldeformular, Anfahrtsskizze Gollenshausen,  
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Anmeldung zur Opti-/Jugendwoche 2021 
Zeitraum: Montag, 02. August - Freitag, 06. August 2021 

Dauer: jeweils 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr    Ort: Gollenshausen am Chiemsee 

Personalien: 

Name:   ………………………………………..…………... .Vorname: ……………………………………… 

Geburtsdatum:  …………………………… Straße:  ………………………………………….………………………. 

PLZ:     ……………………………  Ort: ……………………………………………………..……..…………. 

E-Mail:   …………………………………………………………………………………………………………………. 

Verein:   …………………………… Krankenkasse: ……………………………………………………….. 

Allergien:   ………………………………… Tetanusimpfung:  Ja           Nein 

Telefon/Handy: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Deine Segelerfahrung: 

 Ich habe keinerlei Erfahrung und möchte Opti-Segeln lernen. 

 Ich bin Opti-Segler und möchte mich im Opti-Segeln verbessern. 

 Ich bin Opti-Segler und möchte auf die 420er umsteigen. 

 Ich habe keinerlei Erfahrung und möchte 420er-Segeln lernen. 

 Ich habe bereits Erfahrung im 420er-Segeln und möchte dazu lernen. 

Schwimmen: 

 Ich darf ohne Schwimmweste im Badebereich allein schwimmen. 

 Ich darf nur mit Schwimmweste im Badebereich allein schwimmen. 

 Ich darf nicht im Badebereich schwimmen. 

DSGVO:  

 Meine Adressdaten dürfen anderen Teilnehmern bekannt gemacht werden z.B. zur Bildung     

von Fahrgemeinschaften. 

Teilnahmepreis:  

 € 175,00 Segelwoche mit Verpflegung                          € 25,00 € Wochenversicherung BLSV  

 Gesamtbetrag: ………………………… 

 

Der Gesamtbetrag ist mit der Anmeldung per Überweisung zu entrichten. 

Sparkasse Altötting-Mühldorf. IBAN: DE26 7115 1020 0000 2504 56, BIC: BYLADEM1MDF 

 
Haftungsbeschränkungserklärung: Sportliche Betätigung in der Gruppe, an Geräten oder in der Natur bergen Gefahren, die auch bei umsichtiger 

und vorausschauender Planung und Durchführung nie ganz ausgeschlossen werden können. Der/Die Teilnehmer/in der Jugendbildungsmaßnahme 

ist sich der vorhandenen Risiken bewusst. Ich erkenne deshalb an, dass die verantwortlichen Maßnahmenleiter und -betreuer von einer Haftung 

freigestellt werden. Ausgenommen hierfür ist eine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Voraussetzung: Nachweis der allgemeinen 

Schwimmfähigkeit, Schwimmweste. Bei Nichtabschluss der Wochenversicherung ist eine Mitgliedschaft in einem Verein, der den Bayerischen 

Landes-Sportverband e.V. (BLSV) angeschlossen ist, gegeben. 

Wir sind einverstanden mit der Verwendung von Fotos der Segelwoche für Publikationen des SV Wacker und des YCG, z. B. Broschüre, Faltblatt, 
Webseite oder Zeitungsartikel. Ich stimme der DSGVO zu. 

 

Ort / Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

……………………………………………………   ……………………………………………………………… 
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Anfahrtsskizze Gollenshausen 

 
 

Was ist jeden Tag mitzubringen? 

o Schwimmweste (am besten mit Rettungskragen und ganz wichtig: Gewicht beachten!) 

o Segelkleidung (oder Regenjacke und Regenhose) 

o Gummistiefel 

o Segelschuhe (z. B. Turnschuhe ohne schwarze Sohle) 

Achtung: die Schuhe werden nass!! 

o 2 Reserve-Bekleidungen (Je eine Garderobe in eine Tüte verpacken, damit sie nicht schon nass ist, 

bevor ihr sie überhaupt angezogen habt.) 

o Sonnenbrille 

o Kopfbedeckung (gegen die Hitze) 

o Sonnencreme (mit sehr hohem Lichtschutzfaktor, da die UV-Strahlung auf dem Wasser noch stärker ist) 

o Badesachen 

o Mindestens ein Handtuch 

o je nach Bedarf Brotzeit (Trinken wird bereitgestellt)  

o Sportbekleidung 

o Maske (näheres im Hygienekonzept) 

 

Es besteht die Möglichkeit, die Ausrüstung im Haus des YCG einzusperren. Hierfür bitte eine große separate 

Tasche mitbringen. 
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Rückblick Jugendsegelwoche 2019 

 

Gelungene Opti-/Jugendwoche in Gollenshausen 

Endlich Ferien! Der Chiemsee wartete auf 23 Kinder und Jugendliche, die das Segeln erlernen oder 
ihr Können vertiefen wollten. Am 29. Juli 2019 frühmorgens trafen sich „alte Hasen“ und 
aufgeregte „Neulinge“ in Gollenshausen, wo schon die kleinen Optimisten, 420er und Korsare 
bereitstanden. Und schon ging es los.  

Drei Trainer, Lisa-Maria, Leonard und Armin waren für die jungen Segler und Seglerinnen 
zuständig. Schnell wurden die Gruppen, je nach Können gebildet, und los ging es mit ein bisschen 
Theorie. Wie so oft am Chiemsee… kein Wind…vorübergehend Nieselregen. 
Die Kinder waren schon ganz „heiß“, endlich auf das Wasser zu kommen. Aber vorher mussten 
erst einmal die Boote aufgeriggt werden, was gerade für die Neulinge gar nicht so einfach zu 
bewältigen war.  
Als dies geschafft, inzwischen der Hunger groß war, gab es erst einmal eine Stärkung.  
Schnitzel! Wunderbar, die schmecken fast jedem Kind. 
Dann endlich war es soweit. Die fortgeschrittenen Segler/innen konnte man schnell mitten auf 
dem Wasser sehen. Bei den neuen Optikindern, die sich plötzlich zu zweit oder auch allein in 
einem Boot befanden, war so manche Unsicherheit zu überwinden. Lisa-Maria, die für diese 
Truppe zuständig war, hatte viel zu tun, musste Mut zusprechen und sehr schnell viele 
Anweisungen rufen, bis alle draußen auf dem Wasser waren. 
Gleich an diesem 1. Tag kenterte ein Korsar, und den wieder hoch zu bekommen, gar nicht so 
einfach. Aber was ist ein Segelkurs ohne solche Helden/Heldinnen. 
Am 2. Tag schien die Sonne, kein Windhauch. Die Trainer haben sich viel einfallen lassen, damit 
keine Langeweile aufkam, Theorie, Spiele zu Land und auf dem See halfen die Vormittagsflaute zu 
überwinden. Nachmittags leichter Wind. Die Anfänger bekommen  
eine Ahnung, wie das so mit dem Segeln werden könnte. 
3. Tag: kalt und viel Regen. In der Hoffnung, dass das Wetter besser wird, wurde am Vormittag 
Theorie gepaukt und Knoten gelernt. 
Ein See, aus dem eine Schlange auftaucht, die sich dann um einen Baum wickelt und wieder in den 
See zurücktaucht, wer weiß, welcher Knoten das wohl ist???? (Palstek) 
Am Nachmittag bedauerte so mancher die Kinder, die nun bei starkem Regen doch aufs Wasser 
sollten. Kommentar von Lisa: Segeln ist ein Wassersport. 
In regenfester Kleidung ging es raus, alle wurden ziemlich nass. Aber trotzdem war die Stimmung 
sehr gut. 
 
 
 
Am 4. Tag schien wieder die Sonne, kaum Wind. Genau das richtige Wetter, um Kentern und 
Bootaufrichten zu üben. Es war überhaupt nicht leicht, die 420er und den Korsar wieder 
aufzurichten, da die Kinder alle noch kein Gewicht auf die Waage bringen.  
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Aber Bravo, Sie haben es gut gemeistert. Große Belohnung: mit dem Motorboot zum Eis essen 
fahren. 
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Freitag der letzte Tag, dem gerade die Jüngsten mit Spannung entgegensahen, wollten sie doch 
den Jüngsten-Schein beim Segeln, Theorie und Knoten machen bestehen. Mittags große 
Erleichterung, alle haben bestanden. Die Woche endete mit Grillen. 
Viele Vorbereitungen waren nötig, um eine so eine tolle Woche durchführen zu können. Danke an 
alle Helfer vorher, während der Woche und nachher!! 

 

 

Text: Erika Peldszus-Mohr 

Bilder: Erika Peldszus-Mohr, Peter Blümlhuber 

Alle Rechte vorbehalten 
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