Wassersport-Verein 1921 e.V.

Liebe Eltern,
was geht Ihnen beim Thema Segeln durch den Kopf?
Segeln ist teuer? Segeln ist nicht sportlich, man sitzt ja nur im Boot und steuert?
Segeln ist nur etwas für Reiche?
Oder denken Sie daran, dass ein Kind, das segeln lernt, die Fähigkeit entwickelt, sich und sein Boot im Einklang mit
Wind und Wasser zu bewegen, dass es seine Wahrnehmung für die Naturgegebenheiten schult? Dass es lernt,
selbständig zu handeln und Verantwortung für sich zu übernehmen? Dass es Körperbeherrschung, Balancegefühl
und Durchhaltevermögen trainiert? Dass es taktisches Denken lernt und technisches Verständnis für das
Zusammenwirken von physikalischen Kräften, Boot und Segel entwickelt?
Dass das Beherrschen seines Bootes Ihr Kind mit Stolz erfüllt und sein Selbstvertrauen stärkt?
Nicht nur für Kinder ist Segeln ein hervorragendes Anti-Stress-Mittel. Alltagssorgen und Belastungen bleiben am
Ufer zurück. Auf dem Wasser sind alle Sinne gefordert. Alles ist überschaubar und gegenwärtig!
Der Wassersportverein 1921(WSV 1921) ist ein alteingesessener Verein in Berlin / Karolinenhof am Langen See. Unter
seinen Mitgliedern finden sich Angehörige aller Berufsgruppen. Was zählt ist die gemeinsame Freude am
Wassersport. Jedes Jahr beteiligen sich Segler des WSV 1921 erfolgreich an internationalen Wettbewerben
verschiedenster Bootsklassen.
In der kommenden Saison (Anfang Mai bis Mitte Oktober) soll eine neue Anfängergruppe für Kinder von 6 bis 13
Jahren aufgebaut werden. Gesegelt wird im „Optimist“, dem weltweit verbreiteten „Jüngstenboot“ für Mädchen und
Jungen. Der „Opti“ ist von seiner Größe, seiner Ausstattung und den Segeleigenschaften her für Anfänger sehr gut
beherrschbar. Er ist unsinkbar und bietet ein hohes Maß an Sicherheit.
Voraussetzung für die Teilnahme am Segeltraining ist ein Nachweis darüber, dass Ihr Kind schwimmen kann.
Selbstverständlich tragen die Kinder während des Trainings Rettungswesten. Eine Trainerin oder ein Trainer in einem
motorisierten Schlauchboot begleitet jedes Training und ist sofort zur Stelle, wenn ein Kind Hilfe braucht.
Neben dem praktischen Segeltraining findet Theorieunterricht statt, der Ihr Kind mit allen Regeln, die es auf dem
Wasser kennen und beachten muss, vertraut macht. Nach entsprechender Schulung hat es die Möglichkeit, mit einer
theoretischen und praktischen Prüfung, den Jüngsten-Segelschein zu erwerben, mit dem es an Regatten teilnehmen
darf.
Ihr Kind kann das Segeln vier Wochen lang bei uns ausprobieren, ohne dass Kosten entstehen.
Nach Schnuppermonat, 5,00EUR Mitgliedsbeitrag pro Monat &:

Optimisten 6 -15 Jahre

Laser ab 14 Jahre

Der WSV 1921 liegt in der Rohrwallallee 87 – 99
in 12527 Berlin Karolinenhof und ist mit S-Bahn (S-Bhf. Grünau) und
Straßenbahn (Tram 68 bis Adlergestell/ Vetschauer Allee) gut
zu erreichen!

420er ab 14 Jahre

