
Hallo ihr Lieben, 
  
anbei die Tabelle der aktiven Jugendgruppenmitglieder und die Terminplanung 2014 für alle 
Teilnehmer. 
  
Ich habe dort die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt: 
  

Gruppe A 
Das sind unsere neuen Kinder, die wir ganz herzlich begrüßen. 
Die ersten beiden Termine für euch dienen dazu, unsere Aktivitäten in der Jugendgruppe 
kennenzulernen 
und euer “Können” einzuschätzen, um zu entscheiden, ob ihr evtl. auch in Gruppe B gut 
aufgehoben seid. 
(Peter bitte sei so lieb und trage mir Deine Enkelkinder in die Tabelle ein und schicke sie mir 
zurück – Danke) 
  

Gruppe B 
Das sind die Kinder, die bei uns zu den Kücken gehören, aber eben schon über Schlauchboot- 
und Theoriekenntnisse verfügen. 
Diese Kinder haben z. T. bereits Lizenzen erworben. In dieser Gruppe können aber auch 
sofort, die Kinder aus Gruppe A aufgenommen werden, 
die bei den ersten Terminen schon für “fit” eingestuft werden und natürlich auch Lust haben 
an den Wettbewerben teilzunehmen. 
  

    ACHTUNG bitte verwechselt nicht die Bezeichnung der 
Gruppen mit den Lizenzen !!! 
  

Gruppe C 
Das sind unsere Favoriten, die sich dafür ausgesprochen haben, sich mit Kindern anderer 
Vereine messen zu wollen,  
in dem sie am Schlauchbootwettbewerb in Rendsburg, an der Kieler Woche und 
an den Rendsburger Club- und Landesmeisterschaften teilnehmen. 
  
Am 15.06.14 (Sonntag) findet in Rendsburg die Schlauchbootmeisterschaft statt, am 14.06.14 
(Samstag) 
bieten uns die Rendsburger das Training dafür an. 
Dazu habe ich folgende Idee: Andreas und ich werden dann vermutlich unser Boot in 
Rendsburg hinlegen,  
das bedeutet, dass für 5 Kinder die Möglichkeit besteht (vom 14. auf den 15.6.) bei uns an 
Bord zu schlafen. 
Schlafzeug muss natürlich mitgebracht werden. Ich habe mit Rainer (er hat euch letztes Jahr 
die Knoten abgenommen)  
telefoniert und er bietet den Kindern ab 12 Jahren sogar die Möglichkeit am MS11 
Wettbewerb (Rendsburger Meisterschaften) teilzunehmen, ja ihr habt richtig gelesen !!! 
Diese Kinder dürfen am 14.06. dafür entsprechend trainieren. Da dieses Training nach dem 
Schlauchboottraining stattfinden soll,  
macht es doch Sinn, wenn wir dort Übernachtungsmöglichkeiten haben. 



  
Richtig SUPER wäre natürlich, wenn wir noch ein Boot in Rendsburg liegen haben. Denn wir 
dürfen nicht vergessen bereits am 21.06. 
findet unser Turnier bei der Kieler Woche statt. Wir werden unser Boot dann auch dorthin 
verholen. Vielleicht machen ja auch andere Familien  
an der Ostsee Urlaub, sodass zumindest die eigenen Kinder die Möglichkeit haben an Bord zu 
übernachten. 
Ich möchte dazu auch sagen, dass wir extra unseren Urlaub danach geplant haben, um den 
Kindern die Teilnahme an diesen  
beiden Wettkämpfen und an dem Training zu ermöglichen. Zu den Rendsburger Club- und 
Landesmeisterschaften zähle ich auf die Eltern, 
der teilnehmenden Kinder, die diesen Tag und entsprechende Fahrgemeinschaften 

organisieren, denn da bin ich im Urlaub  
  
Ich bitte alle Kinder und Eltern gemeinsam ins Gespräch zu gehen, welches Kind, ich an 
welchen Terminen VERBINDLICH 
anmelden kann und ob ein/weitere Boot/e zur Verfügung stehen. Die Deutsche 
Jugendmeisterschaft lassen wir noch außen vor.  
Das entscheiden wir später, wenn die Kinder in der  
Saison angekommen sind und ihren ersten/zweiten Wettkampf hinter sich haben. 
  

                                           
Eine Rückmeldung erbitte ich von: 
  

Gruppe A / Gruppe B / Gruppe C  bis zum 18.05.2014 

und zwar per Mail, bitte nicht auf Zuruf  
                                                             (denn mein Mailfach freut sich auch mal über Post ) 
  

                                                                            

So ihr Lieben, auf geht´s.  
 
Die Teilnehmer der Gruppe A sehe ich dann, wie verabredet am 
19.04.2014 um 11 Uhr im Clubhaus HYC. 
  

Ich freue mich, bis dahin liebe Grüße  
 
Eure Ulli  



29.03.14 Elternvormittag 11 Uhr 06.07.14 Gruppe C   -   Meisterschaft Rendsburg     

13.07.14 Gruppe  C   - MS11 Rendsburg

19.04.14 Gruppe A  22.08.14 Freies Training
23.08.14 evtl. HYC Meisterschaften

03.05.14 Gruppe A + Gruppe B 13.09.14 Freies Training und Einwintern
17.05.14 Gruppe A + Gruppe B + Gruppe C 19.-21.09.14 Deutsche Jugendmeisterschaft - Duisburg

14.06.14 Gruppe C   -   Training Rendsburg 30.11.14 Adventsfeier mit Nikolaus
15.06.14 Gruppe C   -    Schlauchboot   

21.06.14 Gruppe C   -   Kieler Woche

A + B - wer sich traut macht mit - nur Mut  :-)))
DEZEMBER

Guten Rutsch !!!

Termine für die Jugendgruppe 2014

… und wer NICHT kommt, meldet sich bitte ab !!!  

bei Ulli : 0170 / 777 61 80 oder bei Heiner : 0170 / 292 33 69

die Teilnahme an der Jugendmeisterschaft
enscheiden wir später

MÄRZ JULI   Ulli hat Urlaub!!! 

APRIL AUGUST

MAI SEPTEMBER

JUNI NOVEMBER

Entscheidung ob Mitglieder von A + B
an den Wettbewerben teilnehmen können/wollen


