
Saisonbeginn für die TSG Jugend 2019, 
 
Eigentlich brauchte es neben der Aufforderung von Harald und dem pünktlich eingetretenen 
Wetterumschwung mit lauen 18 Grad und Sonnenschein keine zusätzliche Motivation! 
An die Boote - sagten sich Kinder, Jugendlichen und Eltern am Sonntag dem 07.04.19 und 
machten Ihre Flotten klar. 
 

 
 
Dabei zeigte sich wieder einmal wie groß unsere Jugendabteilung mittlerweile geworden ist. 
Ein produktives Gewusel bei den Opti´s, wo die Eltern und der Verein kräftig ins Material 
investiert hatten. 
 

 
 
So sind unsere Opti´s und die zugehörigen Riggs heute auf einem sehr guten Stand.  
Vielen Dank an alle, die über den Winter viel Zeit, Arbeit und Material investiert haben.  
Die Kids werden damit Ihre Freude haben!  



Mit dem Zweiten sieht man besser – und schon steht das gut getrimmte Segel. 
 

 
 
Gegen 13:00 Uhr war die Opti Flotte bereit zum Auslaufen. Spontan entschieden die Trainer 
das wir nach dem Mittagessen eine kurze Trainingseinheit starten wollen.  
Also alle an den Start. 
 

 
 
Auch die Laser Flotte machte klar Schiff und war natürlich vor den Optis bereit zum 
Auslaufen. 

 



 
Aber so ein Laser ist ja auch schnell aufgeriggt – besonders wenn der Trainer ran geht. 
 

 
 
An so einem Tag wird einem bewusst das die langjährige TSG Jugendarbeit Ihre Früchte trägt 
und den Kindern tolle Umstiegs- und Einsteiger Chancen in den höheren Bootsklassen (Laser 
und 420- er) geboten werden.  
 
Zuwachs hatte auch die jetzt schon eindrucksvolle 420-er Flotte bekommen! 
Unter anderem bilden Anna Lena Schölzer und Helena Göbel seit Oktober eine neue 420-er 
Crew. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück! 
 

 
 
Und das werden Sie brauchen. Da war das Boot erstmal ohne Besatzung unterwegs (-; 
Aber da hilft man sich ja gegenseitig – Teamwork. 
 
Danach wurde angesegelt und es war einfach schön zu sehen wie die Jugend loslegte - von 
sportlich, besinnlich und relaxed.  

 
 



Wir freuen uns auf eine tolle Saison 2019. 
Vielen Dank an Harald, alle Trainer und engagierte Eltern und natürlich die Jugend. 
Es war ein schöner Start in die Saison 2019. 
 
Ralf Göbel 

 


