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Moin, Moin an alle segelbegeisterten Kinder und Jugendlichen! 

Hier die wunderbare Nachricht für alle. Wir lassen uns nicht die Laune verderben und wol-

len trotz Corona in ein Wochenende voll Segeln, Zelten, Grillen, Spiel- und Badespaß star-

ten: 

Vom 21. bis zum 23. August 2020 findet unsere diesjährige Segelfreizeit 

statt, zu der Ihr herzlich eingeladen seid. 

In diesem Jahr müssen wir uns allerdings etwas umstellen. Wegen der gesetzlichen Aufla-

gen und zum Schutz aller Teilnehmer, werden wir verstärkt in festen Gruppen in Aktion 

treten und weitere Regelungen zur Vermeidung von Ansteckungen treffen. Genauere Infos 

und auch das dann gültige Hygienekonzept werdet ihr rechtzeitig vor Beginn des Wochen-

endes bekommen. 

Alle Planung steht natürlich unter Vorbehalt, dass sich die derzeitige Situation 

nicht verschlechtert. Auch benötigen wir ausreichend gutes Wetter, da wir nicht 

nach drinnen ausweichen können. Daher kann es leider immer zu einer kurzfristen 

Absage des Wochenendes kommen. 

Wir treffen uns am Freitag ab 15.30 Uhr zur Anmeldung und zum Aufbau der Zelte. Die 

Segelfreizeit wird am Sonntag gegen 14:00 Uhr enden.  

Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 25,- € für das erste Kind / den ersten Jugendli-

chen und 20,- € für jedes weitere Familienkind / jeden weiteren Familienjugendlichen als 

Kostenbeitrag für Essen, Trinken und das Rahmenprogramm. 

In diesem Jahr müssen wir die Teilnehmerzahl leider begrenzen. Wenn sich also mehr an-

melden als Plätze vorhanden sind, werde ich die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres 

Eingangs berücksichtigt. 

Die schriftliche Anmeldung mit Unterschrift der Eltern sendet sie eingescannt bis zum 

12. August 2020 an mich, werft sie in den Briefkasten an der Haupteingangstür zu unse-

rem YCS-Vereinsheim oder schickt sie per Post dorthin. Ihr könnt Euch mit Euren Ge-

schwistern auf einer Anmeldung gemeinsam anmelden. Auch wenn Ihr nicht teilnehmen 

könnt, sagt mir kurz Bescheid. 

Geschlafen wird auf dem YCS-Gelände in mitgebrachten Zelten. Dieses Jahr ist es wichtg, 

dass ihr mir mit der Anmeldung oder spätestens am 13.08. sagt, wer mit wem im Zelt 

schläft. Denn das müssen wir bereits bei der Planung berücksichtigen. Bringt Segelsachen, 

Badesachen, Regenkleidung, Sonnencreme, Wechselkleidung, Schlafsäcke, etc. mit.  

Und Bitte, bringt wieder etwas für das Buffet am Freitagabend mit. 
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Wir haben ein tolles Programm vor und wollen die Zeit gemeinsam genießen. Daher lasst 

Handys und elektronische Daddelspiel-Gerätschaften zu Hause! Bei Vereinsveranstaltun-

gen werden von Euch Fotos/Filme nur nach vorheriger Erlaubnis der Trainer/Be-

treuer gemacht. 

T-Shirts für die Segelfreizeit: Wem sein Shirt von letztem Jahr 

nicht mehr passt oder wer noch kein Shirt hat, kann ein Shirt auf der 

Anmeldung zum Preis von 12,50 Euro bestellen. Sofern Eure T-Shirts 

noch passen: Nicht vergessen, die T-Shirts mitzubringen – nur wenn 

alle ihre Shirts dabei haben, werden wir wieder ein tolles Gruppen-

foto hinbekommen! 

Um die richtige Größe auszuwählen, könnt Ihr im Sportgeschäft Teamsport-Friedrichsort 

(Friedrichsorter Str. 9, 24159 Kiel) T-Shirts anprobieren - aber nicht dort bestellen – Bestel-

lung bei mir! Entweder wählt ihr „normale“ Shirts oder den Ladys-Schnitt. 

Marke: Fruit of the Loom - Größen Kinder: 116, 128, 140, 152, 164 - Größen Erwachsene S bis XXXL 

 

Falls noch Fragen sind, meldet euch gerne bei mir per Mail oder telefonisch unter 0176-

56708725. 

Die Trainer, Helfer und ich freuen uns auf ein tolles Wochenende mit Euch! 

Eure Birte  


