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Part 2 – Jugendarbeit im YCL 
 
 
Was haben wir momentan für Trainingsgruppen? 

Wir haben im Moment eine Laser Regatta und 
eine Laser Umsteiger Gruppe, die sind relativ 
altersgemischt, mit 14 bis Nils mit 19 Jahren. 
Das ist sowieso eine ganz nette Geschichte. Der 
Nils ist noch ein alter Freund von der Jojo 
[Johanna, Anm. d. Redaktion] aus Aachen. Der 
kam immer zur Opti Woche als Betreuer, hatte 
aber sonst nie was mit dem YCL zu tun. Er hat 
dann auch 4 Jahre widerstanden, wollte dann 
aber jetzt doch nochmal Laser segeln 
ausprobieren und hat jetzt angefangen.  
Dann haben wir zwei Opti Regatta Gruppen, eine mit den etwas jüngeren, die noch 
nicht so erfahren sind, und eine die jetzt schon seit mittlerweile 3 Jahren zusammen 
trainiert. Dieses Regatta Training machen wir ja seid 5 Jahren glaube ich. Da haben 
wir ein paar Opti A Segler und ein paar Opti B Segler. 
Und dann haben wir auch immer noch die Lust und Spaß Segler, die kleineren, die 
man dann spielerisch an den Opti gewöhnt, die Anfänger. Da haben wir jetzt eine 
Gruppe von 3-4-5 Kindern, die immer langsam in die Regatta Gruppe reinwachsen. 

 
Wie alt sind die Jüngsten? 

6, die müssten jetzt in die Schule kommen oder sind gerade in die Schule gekommen. 
 
Die Regatta Gruppen sind die dann auch jedes Wochenende in der Saison auf Regatten 

Ja in der letzten Saison war das so. Die Trainer geben am Anfang der Saison ein Ziel 
aus. Wir möchten mit euch auf die Landesjüngstenmeisterschaft Opti nach 

Medemblik, das war 2/3 Jahre das Ziel [für die 
Optis]. 
Beim Laser war es die Qualifikation für die 
IDJM in Travemünde und dann fahren wir 
dahin. Dann haben die sich nen Plan gemacht, 
wo sie dann sein müssen, um die Quali Punkte 
zu bekommen. Dann waren 5 von den 7 in 
Travemünde, die anderen 2 waren im Urlaub, 
die wären sonst auch mitgefahren, konnten 
dann aber nicht. Das war eine ganz tolle 
Erfahrung und hat die auch zusammen 
geschweißt. Das war für die Optis genauso, da 
hat der Olaf [Reckers] gesagt, wir bereiten uns 

jetzt auf die Deutsche Meisterschaft vor. Und mit diesem Ziel vor Augen klappt das 
eigentlich ganz toll das man die motiviert. 

 



Und bei den Lasern ist der Dennis Leukel der Ansprechpartner? 
Ja, der Dennis macht das Training, die Organisation mache ich.  

 
Das heißt, wenn das jetzt jemand liest, der wendet sich dann am Besten an Dich. 
Ist das Angebot auch für Erwachsene? 

Ja, am Anfang war das so gedacht, wir haben ja so viele tolle Einhandsegler. Da haben 
wir anfangs überlegt mal so eine gemischte Trainingsgruppe zu machen, sodass die 
Jüngeren dann von der Erfahrung von zum Beispiel Volkmar [Kruse] und Klaus 
[Schulte] profitiere. Da haben wir dann aber schnell gemerkt, dass funktioniert so 
nicht, unsere Kids müssen ja auch irgendwie schnell an den See kommen. Und da wir 
ja auch ein sehr großes Einzugsgebiet haben, ist es mit der Anbindung mal eben mit 
den Öffis an den See zu kommen nicht so. Und da war dieses Mittwochs mal segeln 
gehen einfach gestorben. Und dann trat Dennis auf den Plan und wollte Laser 
trainieren.  

 
Haben wir noch 420er? 

Ja, wir haben noch 2 420er, aber die wollen wir jetzt zu Gunsten von Lasern 
verkaufen. 

 
Wie viele Laser haben wir momentan?  

Im Club haben wir momentan 5 Laser. 
Und da sollen jetzt noch 2 dazukommen. 

 
Dann kommen wir mal zu den Optis, wer trainiert die denn? 

Da haben wir den Jens Kleinke und den Olaf Reckers  als externe Trainer, Jens Kleinke 
trainiert auch die Laser. Und dann 
haben die noch einen dritten seit 
neusten, den Jens Gante. Das 
Training findet dann oft auswärts 
statt, damit die Kids auch andere 
Reviere kennenlernen und auch 
Welle und mehr Wind. Die sind 
dann, genauso wie die Laser auch, 
in Trainingslagern unterwegs. Es 
finden aber dann auch Trainings an 
der Bigge statt. Die Regatta-Gruppe 
ist dann natürlich auch oft zu 
auswärtigen Regatten unterwegs 
und sind dann bei Bigge Trainings 
nicht dabei. 

 
Bigge Trainings machen dann mal ich, mal Vicky [Binder] und Charlotte [Binder] oder 
auch mal der ein oder andere Vater bei den Anfängern. Die Großen haben jetzt 
angefangen und machen Ihre Trainerscheine. Die ersten zwei haben wir jetzt schon 
ausgebildet. Wir sind vom Trainernachwuchs her also auch schon ganz gut 
aufgestellt. 
 



Jens, Olaf und Jens, sowie auch der Dennis, haben einen B Trainer oder einen Trainer 
Leistungssport und bekommen auch Geld vom Club. 

 
Gibt es noch die Übernachtungen am Trainingswochenende am Club? 

Ja. Das passiert relativ regelmäßig. Die Regatta Gruppe mit Olaf, die schlafen auf 
jedenfall am See, wenn sie an der Bigge sind. Oft ist es so, dass die Eltern dann 
vielleicht auf den Booten schlafen und die Kleinen in den Schlafräumen. 

 
Gibt es Kollaboration mit dem YRCA noch? 

Die haben wir nicht mehr. Die haben wir aufgelöst zu dem Zeitpunkt, als einige etwas 
sportlicher an die Sache rangehen wollten. Da haben wir uns dann für ein 
professionelles Training entschieden. Wir wollen den sportlichen Ehrgeiz etwas mehr 
fördern, dass gibt’s so beim YRCA relativ wenig. 
 

Kann man als nicht YCL Mitglied mittrainieren? 
Der einfachste Weg ist tatsächlich, Jugendmitglied zu werden. Ansonsten kann man 
sich dann auch mit in die Trainings einbuchen.  

 
Kosten die Trainings was? 

Ja, das ist momentan noch ein relativ kleiner Beitrag. Wir wollten, dass die Eltern 
auch ein bisschen was mit Beisteueren zu dem, was der YCL uns da zur Verfügung 
stellt. Wir sind bei 10€ pro Tag pro Kind bei einem geleiteten Training von Jens, Olaf 
und Jens als Kostenbeitrag. Und auch bei den Lasern ist das genauso. 

 
Was sind die diesjährigen Saisonziele für die einzelnen Truppen? 

Die Opti B Segler wollen wieder zur Landesjüngstenmeisterschaft in Medemblik. Und 
natürlich auch für die Opti A. Die haben aber noch das weiter Ziel, sich für die 
Deutsche Meisterschaft qualifizieren zu wollen. Die Laser Segler wollen wieder nach 
Travemünde.  
 

 
 
Wann fängt für euch die Saison eigentlich immer 
an? 
Die Saison beginnt für die Regatta Segler im 
Februar und Endet im November.  
Die sind alle hart im nehmen und machen das 
freiwillig. 
Für die Jüngeren fangen wir im April / Mai an.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Was macht ihr im Winter? 
Mal mehr mal weniger. In der Regel treffen wir uns im Dezember zum 
Weihnachtsmarkt in Kreuztal und versuchen auch eine Aktion, entweder Ski gefahren 
oder rodeln oder schwimmen oder so, in die Zeit reinzupacken. Das klappt mal gut, 
mal nicht so gut.  
Und wir fahren auch noch immer auf die 
[Messe] boot.  
 
Das Sport und Theoriewochenende in 
Gronau ist dann immer wieder so der 
Auftakt. Das ist auch echt cool. Der Olaf hat 
da Möglichkeiten in diesem Zentrum. Da 
können wir pennen, da sind seminarräume, 
da ist Kicker da ist Billard, da ist eine tolle 
Küche in der wir kochen können, wir dürfen 
die Sporthalle nutzen. Man hat alle 
beieinander, du brauchst nicht alle Eltern. 
Das Wochenende ist echt der Knaller. 

 
Was macht ihr so in der Sommersaison? 

Die Laser fahren zum Trainingslager ans Grevelinger Meer und die Optis sind dieses 
Jahr in Slowenien, die fahren da dann auch eine Regatta nach dem 
Trainingswochenende mit. Da fahren dann auch ein paar Laser mit, allerdings ohne 
Trainer. 
 
Dann waren die Karneval in Khaudum, die Optis fahren Pfingsten nach Kiel zum 
Pfingstbusch, bzw zum Goldenen Opti. Die Laser fahren nach Travemünde. Und dann 
sind dir Optis normalerweise über Fronleichnam, ans Grevelinger Meer gefahren.  

 
Zukunftspläne oder Wünsche? 

Altersübergreifende Ausflüge. Das das Leben am Club aktiv und quirlig bleibt. Das wir 
uns da zum Segeln treffen und das das segeln an der Bigge für uns immer etwas tolles 
bleibt. Das auch für die Jüngeren da eine Gemeinschaft entsteht.  
 Das wir die Möglichkeiten nutzen, die uns der YCL da bietet. Schöne Lage, ganz 
abgeschlossenes Gelände keiner kommt da wech‘.  
 

Was meinst Du, wie lange Du noch in der Jugendarbeit bleiben wirst? 
Die Wahlen stehen ja jetzt an. Wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, 
macht mir das noch Spaß. 
 Irgendwann möchte ich nochmal selber mehr Zeit zum Segeln finden. Das ist jetzt 
auch ein Ziel für mich, dass mein Schiff wieder ins Wasser kommt und ich wieder 
mehr segeln kann. Das war die letzten 4 Jahre nicht im Wasser.  

 
Welcher ist der bester Steg? 

Die Jugend sagt Steg 1. Da ist unsere Plattform angebracht. Das ist quasi unsere 
Heimat.   

 
 

Trainingslager in Gronau 



Letzte Worte? ☺  
Noch ein fettes danke an Georgios, der hat die Optiwoche super begleitet- ich hatte 
glaube ich noch nie eine so entspannte Optiwoche wie letztes Jahr!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


