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Was für eine aufregende und neuartige, aber 
kreative und erfolgreiche Saison 2020! Es 
war nicht immer ganz einfach, unsere Trai-
nings zu planen, denn Covid-19 bestimmte 
weitestgehend die Rahmenbedingungen. 
In schneller Folge erhielten unsere Vereine 
neue modifi zierte Verordnungen der Behör-
den und Verbände. Wir mussten die Schutz- 
und Hygienekonzepte und daraufhin auch 
die Trainingspläne immer wieder aktualisie-
ren. Glücklicherweise waren die Einhand-
Jollen am wenigsten von den Einschränkun-
gen betroff en, sodass planmäßig ab Mai das 
Wassertraining beginnen konnte.
Das Training wird mittlerweile von zwei Trai-
ner*innen durchgeführt: Michelle Krull und 
Friedhelm Hartwig. Friedhelm Hartwig hat 
zudem im laufenden Jahr 2020 die Lizenz 
zum Trainer-C-Leistungssport erworben.

Die SGST-
Opti-Trainings-
saison 2020

„Prima Saison – 
     trotz Covid-19“
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Am Samstag fand das Training für die be-
reits 2019 aufgebaute Opti-Gruppe statt. 
An den beiden Terminen nahmen regel-
mäßig 10-14 Segler*innen teil. Wir muss-
ten zwar die geplanten Trainingscamps 
wegen der Pandemie-Bedingungen strei-
chen. Aber einige Opti-Segler*innen zeig-
ten so viel Engagement und Fortschritt, 
dass wir diese Segler*innen nach den 
Sommerferien in einer Opti-B Leistungs-
Gruppe zusammenfassten. Am Samstag 
trainierten somit am Vormittag die Fort-
geschrittenen in einer Übergangsgruppe 
und die Opti-B am Nachmittag ab 14:00 
Uhr. Für diejenigen, die um diese Zeiten 
am Südufer waren, war dies auch sicher-
lich deutlich an den unterschiedlichen 
Übungen erkennbar. Aber obendrein 
sorgte unsere Opti-Truppe sicherlich für 
viel Schauspiel und gute Aussichten auf 
den See.

Das Training 
der „Großen“
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Aus einer 
wurden zwei, 
aus zweien 
wurden vier
Eine weitere erfreuliche Entwicklung am 
Südufer war die Eröff nung einer weiteren 
neuen Opti-Anfänger-Gruppe 2020. Die 
Nachfrage war auch hier so stark, dass 
in kurzer Zeit zwei Termine am Freitag-
nachmittag eingerichtet werden muss-
ten. Zum Glück für die SGST und alle 
Trainierenden übernahm eine erfahrene 
Opti-Trainerin und erfolgreiche Regatta-
seglerin, Michelle Krull, vom Segel-Club 
Freia, das Training der Anfänger. In die-
ser Gruppe liegt der Fokus noch darin, 
das Boot kennenzulernen, sich mit Wind 
und Wasser anzufreunden und schon die 
ersten Wenden im Halbwind-Parcours zu 
meistern.
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Bestandene 
Jüngsten-
schein-
prüfungen
Zum Abschluss der Wassertrainingssai-
son fand am 04.10.2020 eine Prüfung 
zum DSV-Jüngstensegelschein unter der 
neu formierten Prüfungskommission der 
SGST statt. Insgesamt 6 Opti-Segler*in-
nen aus den Anfängerjahrgängen 2019 
und 2020 traten an: Leonie, Matilda, Pe-
ter, Morten, Gunnar und Johannes zeig-
ten in der praktischen und theoretischen 
Prüfung ihr Wissen und Können. Die Prü-
fenden waren sehr zufrieden. Gratulation! 
Wir freuen uns alle sehr auf das nächste 
Segeljahr mit euch. Wir wünschen euch 
allen, dass der Jüngstensegelschein der 
erste Einstieg in die wunderbare Welt des 
Segelns ist. Es gibt da noch so viel zu er-
leben und zu erfahren!

Kurz nach Fertigstellung unseres Jahresberichtes verstarb Dr. Ralf Wassmuth, 1. Vorsitzende des SC Freia. Ralf war es ein 
wichtiges Anliegen, die gemeinsame Jugendarbeit der Südufervereine weiterzuentwickeln und zu stärken. Dass wir im ver-
gangenen Jahr eine neue Prüfungskommission und eine Prüfung zum Jüngstensegelschein realisieren konnten, beruhte 
sehr auf seinem Einsatz. Auf dem Foto ist er inmitten der glücklichen Jüngstenscheinbesitzer*innen zu sehen. An die guten 
und konstruktiven Gespräche mit ihm am See werden wir uns oft erinnern.
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Wie bereits 
erwähnt – 
kreativ & 
neuartig
Ein Wintertraining, wie es sonst immer 
in der Sporthalle stattfand, konnte auf-
grund der Corona-Bestimmungen nicht 
durchgeführt werden. Allerdings wussten 
wir uns auch hier zu helfen. Wöchentlich 
sonntags bietet Michelle ein virtuelles 
Sporttraining für alle Jugendmitglieder 
an. Außerdem konnten wir auch zweimal 
ein Außentraining mit Sportspielen für die 
Kinder bis einschließlich 12 Jahre orga-
nisieren. Das haben wir natürlich aus-
genutzt, die Kids hatten viel Spaß dabei 
und haben sich obendrein noch an der 
frischen Winterluft bewegt.
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Ein trainings-
reicher 
Ausblick
Am Ende der Saison hat sich die Jugend-
abteilung der SGST also in entscheiden-
den Schritten weiterentwickelt. Etwa 30 
Anfänger und Fortgeschrittene haben 
ihren Heimathafen am Südufer gefunden 
und trainieren fl eißig an den Freitagen 
und Samstagen. Die Opti-Flotte des SCO 
erhält zudem aus den Vereinen YCT und 
SCF weitere Boote, die aufgrund der ho-
hen Anzahl segelbegeisteter Kinder und 
Jugendlicher dringend gebraucht wer-
den. Auch die SVT aus der Malche hat 
uns hierbei unterstützt. 
Die SGST darf gespannt auf das kom-
mende Jahr 2021 blicken. Mit Leonie 
und Marlene, Gunnar und Johannes 
steigen vier Opti-Segler*innen des An-
fänger-Jahrgangs 2019 in die Bootsklas-
se 420er um. Ferdinand Kuß (SC Freia) 

konnte mit ihnen schon ein vielverspre-
chendes Schnuppertraining durchführen. 
Wenn alles planmäßig verläuft, dann wird 
es im Jahr 2021 eine neue 420er SGST-
Trainingsgruppe mit einem Jungen- und 
einem Mädchen Team geben. Die Op-
ti-Anfänger*innen 2020 werden zu Fort-
geschrittenen Opti-Segler*innen und die 
Opti-B-Gruppe wird durch nachrücken-
de Opti-Segler*innen gut besetzt sein. 
Sehr wahrscheinlich werden wir auch an 
Opti-Regatten teilnehmen. Da haben wir 
uns sicherlich ganz schön was vorge-
nommen. Und um uns auch ganz auf die 
weitere Ausbildung der jetzigen Jugend-
mitglieder und die Verbesserung unserer 
Boote konzentrieren zu können, werden 
wir 2021 vorerst keine neue Anfänger-
gruppe aufbauen.

Unser Training im Jahr 2021 hat übrigens 
schon wieder begonnen: weiter virtuell 
über Zoom im Internet. Gemeinsam kon-
zipieren und präsentieren wir Theorie-
Kurse an jedem Sonntag. Auf dem Plan 
stehen: Materialkunde, Manöver, Trimm, 
Taktik, Strategie und Regeln. Die Kurse 
fi nden in einem 14-tägigen Wechsel statt, 
jeweils abgestimmt auf den Kenntnis-
stand der Anfänger und Fortgeschritte-
nen. Die Anfänger werden vorrangig auf 
die Prüfung zum Jüngstensegelschein 
vorbereitet. Bei den Fortgeschrittenen 
vertiefen wir die Kenntnisse in den oben 
genannten Themenfeldern. Auch fi ndet 
das digitale Sporttraining weiterhin jeden 
Sonntagabend statt. 
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Das Beste 
kommt zum 
Schluss
Abschließend möchten wir uns noch 
ganz herzlich bei denjenigen bedanken, 
die uns das Jahr über bei so vielen Din-
gen unterstützt haben. Das Blaue Wun-
der hat sich als Trainerboot mal wieder 
bestens bewährt. Mit Unterstützung des 
Senats konnte ein neuer Motor erworben 
werden, wobei wir in der Übergangszeit 
dankenswerterweise von unserem Nach-
barverein Segel-Klub Nixe das Trainer-
boot nutzen durften. Und das gibt Anlass, 
auch an all diejenigen ein großes Danke-
schön zu wenden, die in den drei Ver-
einen in den letzten Jahren mitgeholfen 
haben, sodass ein Trainingsbetrieb mit 
dieser Dynamik und diesen aussichts-
reichen Chancen entstehen konnte. Euch 
allen daher vielen, vielen Dank für: Tipps, 
Anträge schreiben, organisatorische und 
logistische Unterstützung, Sprit holen, 
reparieren, besorgen von Material, Optis 
aus dem Wasser holen, Motivieren der 
Kinder, vorausschauendes Mitdenken … 
usw.
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Auf eine gute 
Saison 2021!
Mit diesen Worten und den nachfolgen-
den Fotos unseres Bastelwettbewerbs 
„Bastle deinen Traumopti“ sagen wir 
Ahoi, bis bald und auf eine gute Saison 
2021!

Eure Trainer*innen

Michelle und Friedhelm
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Cosima (10)

Nele (10)

Leonie (13)

Sofi a (9)

Johannes P. (12)

Linda (6)

Lukas (11)

Luise (10)




