Kieler Yacht-Club e.V.

RS Feva Trainingslager+Regatta

Moin Zusammen,
in unserer diesjährigen Segelsaison 2021 bieten wir am Wochenende vom
23.04-25.04.2021 ein Trainingslager für die RS Feva in Borgwedel an. Darauf
aufbauend findet bei uns im Kieler Yacht-Club in Strande vom 07.05-09-05.2021 ein
Regattawochenende statt, an dem die Seglerinnen und Segler das erlernte Wissen
und die neuen Fähigkeiten unter Beweis stellen können.
Diese Termine sind mit anderen Regatten abgestimmt und sorgen für logistische
Vorteile. Die Boote könnten nur Not zwischen den Veranstaltungen bei uns gelagert
werden und somit wäre eine kurze Transportmöglichkeit (nach z.B. Wittensee)
gegeben.
Das ganze Projekt soll die RS Feva Community in ganz Schleswig-Holstein stärken
und neue vereinsübergreifende Verbindungen schaﬀen. Somit soll die
Zusammenarbeit zwischen den Vereinen in der Zukunft gestärkt werden.
In dem Trainingslager in Borgwedel werden wir in der Jugendherberge vor Ort
übernachten und eine Vollpension bekommen. Preislich werden wir hier bei 90€
liegen.
Während des Regattawochenendes bei uns in Strande müssen sich die Teilnehmer
selbst um eine Unterkunft kümmern. Wir versuchen, sofern es durch die CoronaPandemie möglich ist, ein Rahmenprogramm mit Verpflegung zu stellen. Die Kosten
betragen hierbei nur 20€.
Da dieses Projekt ein Geben und Nehmen darstellen soll, hoﬀen wir, dass sich gute
Verbindungen zwischen den Vereinen aufbauen. Ein Beispiel hierfür ist, dass sich
schon während des Trainingswochenendes Freundschaften bilden und somit mache
Seglerinnen und Segler aus Kiel Übernachtungsmöglichkeiten für Seglerinnen und
Segler von außerhalb anbieten. Ein weiteres Beispiel ist das Bilden von
Fahrgemeinschaften, oder das Anbieten von Transportmöglichkeiten der Boote.
(Vereine mit zusätzlichen Kapazitäten, helfen Vereinen, für die der Transport ein
Hindernis darstellt).
Die Voraussetzung für all das ist natürlich, dass wir gesund bleiben und wir nicht
eingeschränkt werden. Aus diesem Grund freuen wir uns über zahlreiche
Anmeldungen, in der Hoﬀnung, dass alles so stattfinden kann wie geplant.
Für Fragen stehe ich euch allen gerne zur Verfügung!

Viele Grüße

Paul Lecke
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Paul.Lecke@gmail.com

