
Bewerbung des Segel-Club Frithjof- Haveleck um die Auszeichnung

Coolste Jugendarbeit 2011

... dass alle total zusammen halten.        

   Sven

....die Junioren sind immer gechillt und nett zu uns :D :D ...

es gibt eigentlich nie Streit im Verein und alle sind höfflich 

zu einander...die Wanderfahrten sind immer sehr schön und 

die Zeltlager auch!        

    Nora und Liisa

.... das der Kontakt zwischen den Jungen und 

den Alten nicht nur aus Begrüßen 

besteht und alle gerne ihre freie Zeit  zusammen  

im Verein verbringen    

         Joscha

... dass wir ein eigenes Jugendzimmer haben und es die  Alten garnicht 

stört wenn wir da Party machen  :) und wi r da immer übernachten 

können wenn wir  wollen...

     Rosa  

... nette Trainer bzw. Mitglieder und guter Zusammenhalt der Jugend...     

     Martin  

... dass das Zeltlager ein Event ist auf das sich die Erwachsenen auch immer 

freuen und (einige) möglichst viel Zeit draußen verbringen, zusammen 

kochen, grillen, Spiele Abende   mitmachen , abends Filme gucken etc. 

           Christina (Mutter) 

Die Wanderfahrt macht mir jedes mal viel Spaß, weil einfach alle nett sind und 

keiner ausgeschlossen wird und es einfach Spaß macht auf der Müritz zu segeln.

            Jonas 

In den Sommerferien ohne Eltern und dafür mit Freunden 

Wanderfahrten auf der Müritz oder der Ostsee zu segeln war für 

mich schon immer interessanter als jedes Wochenende bei einer 

anderen Regatta mitmachen zu sollen.

    Karoline 

Ich find cool :
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Vorwort

Für unseren Verein ist es aus finanziellen und logistischen Gründen (Insellage) nicht möglich,
 jugendliche Regattasegler mit der notwendigen Intensität zu unterstützen. Trotzdem 
versuchten wir früher, Regattasegler hervorzubringen. Doch spätestens, wenn der Optimist zu 
klein wurde und nach einer Nachfolgeklasse gesucht wurde, war unser Verein nicht in der Lage, das 
notwendige Material zu stellen. Das hatte zur Folge, dass viele unserer Jugendlichen entweder den 
Segelsport aufgaben oder in größere Vereine abwanderten. Dadurch umfasste unsere 
Jugendabteilung lange Zeit wenig mehr als fünf Mitglieder und ältere Jugendliche fehlten völlig. Da 
wir aber aus der Jugendabteilung den für unser Überleben notwendigen Nachwuchs 
heranziehen wollen, suchten wir nach einer  Alternative. Die fand sich, als der Berliner Segler 
Verband 1997 das Jugendboot Peter Robert zur Übernahme anbot. Für eine symbolische Mark 
gekauft und unter großem finanziellen Aufwand und vor allen Dingen mit viel Arbeitseinsatz 
instand gesetzt, wurde die Peter Robert zu einem wichtigen Pfeiler unserer Jugendarbeit. 
Obwohl die Peter Robert im letzten Jahr bereits einunddreißig Jahre alt wurde, ist der Geist 
des 1979 von  Arthur Doerwaldt koordinierten Modellversuchs zum „Mannschaftssport und 
Fahrtensegeln” immer noch lebendig. Er schrieb dazu in einer Konzeption für eine Vorstandssitzung 
des BSV im Januar 1979 zum „sportpädagogischen Aspekt”: 

„Opti-Segler bekommen Gemeinschaftserlebnisse nur an Land oder vom Steg vermittelt, im Boot sind 
sie allein oder »ferngesteuert«. Nunmehr erfolgt Segeln als Mannschaft: alle an Bord sind am Geschehen 
beteiligt, keiner kann sich aus dem Prozess der Gruppenbildung ausschließen. 
Probleme beim und Spaß mit dem Segeln werden gemeinsam erlebt, erlitten und besprochen, wie auch 
die offenkundig werdenden Probleme der Jugendlichen. “

Die Übernahme der Peter Robert war nur der Einstieg in eine für uns neue Art der Jugendarbeit. 
Weil durch den Verzicht auf den Leistungssport die Ansprüche an das Bootsmaterial geringer sind, 
konnten wir aus der Not eine Tugend machen: Durch die Aufarbeitung von alten, kostengünstigen 
bis kostenlosen Piraten haben die Jugendlichen eine sinnvolle und lehrreiche Winterbeschäftigung 
und im Sommer genügend Boote zum Trainieren.  In diesem Jahr haben uns konsequenterweise 
von einem erheblichen Teil unserer Optimistenflotte getrennt und fokussieren unser Training nun 
völlig auf die Piratenflotte und die Peter-Robert.
Seit inzwischen 14 Jahren verfolgt unser Verein nun diesen Kurs in der Jugendarbeit.
Die gestiegene und immer noch wachsende Zahl an Jugendmitgliedern jeder Altersklasse, das 
harmonische Zusammenleben im Verein (auch mit den älteren Kameraden), sowie der Spaß an 
gemeinsammen Aktivitäten auf und neben dem Wasser ermutigen uns diesem auch in Zukunft zu 
folgen.  
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Wir  bieten eine gute Basisausbildung, die je nach Alter über den Jüngstenschein zum Sportboot-
führerschein (Binnen + See) und dem sicheren Beherrschen verschiedener Bootsklassen auch unter 
schwierigen Bedingungen führt. Wir bieten mit unserem Training, das Fahrtensegeln und gute 
Seemannschaft favorisiert, eine Alternative zum leistungsorientierten Training anderer  Vereine. 
Unser Training  findet  auf der Ketsch Peter Robert,  sechs Piraten und einem Motorboot statt. 
Die Peter Robert ermöglicht es aufgrund ihrer Größe, alle Kinder und Jugendlichen von Anfang an 
zu integrieren. Angefangen vom “Reinschnuppern” interessierter Kinder und Jugendlicher bis hin 
zum eigenverantwortlichen Führen des Bootes durch geeignete Jugendliche lässt sich für jeden 
an Bord etwas finden. Wie bereits im Vorwort erwähnt haben wir unsere Trainingsflotte erheblich 
reduziert, sodass wir unser Segeltraining für alle Altersgruppen nun ausschließlich auf den Piraten 
und der Peter-Robert konzentrieren und uns vom größten Teil unserer Optimistenflotte getrennt 
haben. Dies geschah in konsequenter Weiterführung unseres Trainingskonzeptes und findet auch 
bei den Jugendlichen große Zustimmung.
Seit einigen Jahren führen wir ein Zeltlager in der letzten Woche der Sommerferien durch. In dieser 
Woche haben die Kinder die Möglichkeit ihren Jüngstenschein zu erwerben. Die Älteren verfeinern 
ihre Kenntnisse auf den Piraten und bereiten sich auf die Führerscheinprüfung im Herbst vor welche 
auch in diesem Jahr wieder von allen teilnehmenden Jugendlichen erfolgreich bestanden wurde.
Neben dem Zeltlager führen die Jugendlichen auch jährlich mit der Peter-Robert eine Wanderfahrt 
in verschiedene Binnen- und Küstenreviere durch. Diese bietet vor allem den Erfahreneren 
Gelegenheit, ihr Erlerntes anzuwenden und neue Erfahrungen zu sammeln. 
Um den Zusammenhalt der Gruppe auch in den kalten Jahreszeiten zu gewährleisten, werden 
immer wieder Bootsbau-Projekte durchgeführt. Ein positiver Nebeneffekt des Selbstbaues ist der 
behutsamere Umgang mit dem Material, da die Jugendlichen den Wert der investierten Arbeit 
kennen. Durch die steigende Zahl älterer Jugendlicher benötigten wir mehr Boote für das 
Führerscheintraining. Wie bereits erwähnt, fehlt das Geld, um eine hinreichende Anzahl von gut 
erhaltenen oder gar neuen Piraten zu kaufen. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach alten, 
ausgemusterten Vollholzpiraten gemacht, die von den Jugendlichen segelfertig hergerichtet 
wurden. Nun stehen sechs Piraten für das Führerscheintraining zur Verfügung. Die Holzpiraten 
haben für uns auch den Vorteil, dass sie sich wegen der nicht vorhandenen Auftriebskammern und 
dadurch  größeren Innenraumes  auch für Wanderfahrten eignen. 
Neben den Bauprojekten werden in den Wintermonaten von den Jugendlichen notwendige 
Überholungsarbeiten und Verbesserungen an allen Jugendbooten durchgeführt.
In den letzten Wintern bauten die Jugendlichen ein altes Bundeswehr-Sturmboot zu einem 
Trainer- bzw. Trainingsboot um, welches sich entgegen weitverbreiteter Meinung auch als 
“Festrumpfgurke” herrvorragend für unser Training eignet. Es zeigte sich, dass auch die Anschaffung 
eines Trainerbootes nicht zwangsläufig enormen finanziellen Aufwand nach sich ziehen muss.

Unsere Aktivitäten



5Segel-Club Frithjof- Haveleck

Seit einer ersten Wochenendfahrt im Jahre 2000 führen wir regelmäßig Wanderfahrten mit der 
Peter Robert durch. Je nach Ausbildungstand der jeweiligen Gruppe geht es zur Müritz oder an die 
Küste. Der bisherige Höhepunkt war unsere Fahrt 2006, die uns bis nach Schweden und Dänemark 
führte und ebenfalls in den gängigen Fahrtenwettbewerben ausgezeichnet wurde.
Diese Fahrten erfreuen sich jedes Jahr wachsender Beliebtheit. So sehr, dass es dieses Jahr
notwenig wurde zusätzlich zur Peter-Robert einen Holzpiraten mit auf Fahrt zur Müritz zu schicken 
um genügend Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten.
Auch der unangenehm feuchte Sommer dieses Jahres hinderte unsere Jugendlichen nicht unter 
Anleitung eines Juniors zwei Wochen an der Müritz zu verbringen und mit guter Stimmung den 
Auswüchsen des Wetters zu trotzen.
Als nächstes größeres Projekt ist eine Fahrt, möglicherweise nur mit Piraten, nach Schweden 
angedacht, um dort die Seenlandschaft zu erkunden. Zu diesem Zweck haben wir letztes Jahr den 
Trailer der Peter-Robert soweit aufgerüstet, dass er nun auch in der Lage ist, bis zu sechs Piraten 
transportieren zu können. Somit stehen uns nun auch weiter entfernte Segelreviere offen, um mit 
unserer Flotte erkundet zu werden. Wenn die jüngeren und neuen Teilnehmer erfahrener sind, 
werden auch wieder Fahrten zur Küste unternommen.

Unsere Fahrten

Solche Augenblicke bieten sich natürlich nur wenn man nicht auf Häfen angewiesen ist Die Peter Robert 2011 

an der Müritz
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Seit wir das Projekt Peter Robert1997 gestartet haben ist unsere Jugendabteilung koninuierlich 
gewachsen. Teilweise wurden die Neumitglieder über unsere Homepage www.peter-robert.de
auf uns aufmerksam, hauptsächlich aber über Mundpropaganda.
Wir füllen mit unserer Arbeit eine Lücke, die die regatta- und leistungsorientierten Vereine offen 
lassen. Damit sind wir ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche, die einfach gern ohne 
Leistungs- und Konkurrenzdruck segeln und das gemeinsame Erleben in der Gruppe schätzen. 
Durch die vielen gemeinsamen Aktionen sei es auf Wanderfahrten, beim Zeltlager oder einfach 
beim gemeinsamen Training wird eine Grüppchenbildung der einzelnen Alterklassen vermieden.
Der vom Jugendwart erträumte „Generationsfluss“ in der Jugendabteilung scheint Realität zu 
werden bzw ist es geworden.
Angestrebt wird, dass sich diese Gruppe weitgehend selbstverantwortlich organisiert, sodass der 
Jugendwart sich mehr der langfristigen Planung, der Beschaffung von Mitteln und der Vertretung 
der Jugendinteressen im Geschäftsführenden Ausschuss des Vereins widmen kann.
Durch die intensive Einbindung der Junioren in Training und Betreuung der jüngeren ist dies auch 
möglich.
Weil die älteren Mitglieder sehen, dass etwas „bewegt“ wird, ist die Akzeptanz und Unterstützung 
der Jugendabteilung groß. Das Verhältnis zwischen den Generationen kann als ausgesprochen gut 
bezeichnet werden. So helfen die Jugendlichen den älteren Mitgliedern bei der Bootsüberholung 
oder ergänzen deren Mannschaften bei den clubinternen Wettfahrten oder sogar im Urlaub z.B. an 
Norwegens Küste und auch bei Feierlichkeiten aller Art herrscht ein harmonisches und familiäres 
Miteinander. 
Die Stimmen, die früher nach mehr Regattateilnahme und -erfolgen riefen, sind verstummt. 
Auch über die Vereinsgrenzen hinaus findet unsere Arbeit inzwischen Beachtung.
Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Indiz für die Akzeptanz des Vereins durch die Jugendlichen 
zeigt sich darin, dass aller Individualität zum Trotz gerne, auch außerhalb der offziellen 
Vereinsaktivitäten, das „Peter Robert Sweatshirt“ angezogen wird und Boote und Clubgelände oft 
und gerne zur Freizeitgestaltung genutzt werden
Seit unserer letzten Bewerbung hat sich unser Konzept kontinuierlich gefestigt und bewährt!
Die Jugendarbeit rund um das Projekt Peter Robert hat sich für unseren Verein wiederholt als die 
richtige herausgestellt. 
Weil wir es geschafft haben, trotz winzigstem Etat gemeinsam etwas Derartiges auf die Beine zu 
stellen, halten wir uns für die „Coolsten“ und sehen gespannt und hoffnungsvoll der Zukunft 
entgegen.

Fazit
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Fotografische Impressionen 

Manchmal kann es etwas voll werden an Bord

Gekocht wird trotzdem für alle
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Gruppenfoto im  Club-Shirt Ein Moment der Ruhe auf  Wanderfahrt

Das jährliche Zeltlager auf der Insel
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Wieder in der Heimat beim Training

Mit voller Beseglung ziehen wir unser selbstgebautes Beiboot über die leere Müritz
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Unsere Piraten auf dem Weg zur “Fast Nett “-Trainingsregatta mit dem WSCS

Zurück an Land
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Unsere stolze Piratenflotte unter Segeln...

...und im Hafen
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Auch im Winter herrscht keine Langeweile

Zur Abwechslung auch mal außerhalb des Verein
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Wenn aus sowas...

...langsam...
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...sowas werden soll...

...gibt es für alle was zu tun
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Auf dem Weg zur Müritz

An der Müritz im Päckchen mit ein paar Vereinskameraden
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Auf der Ostsee

Eine kleine Pause hat noch niemandem geschadet, gerade bei wenig Wind...
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...,aber der kommt immer irgendwann wieder.


