
Gemeinsamer Sprung ins Hafenbecken beim Trainingslager in Ueckermünde

TSG 1898   
Die coolste Jungendgruppe Berlins
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Die coolste Jugendgruppe Berlins ist 
– natürlich – die der TSG 1898 e.V.!
Seit Jahren erlernen hier um die 
60 Kinder und Jugendliche das Segeln 
mit allem, was dazugehört. Dabei 
fühlen sie sich auf dem Vereins
gelände wie zu Hause, spielen, 
 zelten, feiern Feste und erleben bei 
allem die Gemeinschaft.

Voranstellen möchten wir ein Projekt 
aus dem letzten Winter, die Aktion 
„Pimp my boat“, in der die Kinder in 

verschiedenen Teams mit Unterstüt
zung von Eltern und Übungsleitern 
fünf alte Trainigsoptimisten grund
überholt haben.

Nach dem Rückblick auf dieses er
folgreiche Projekt gehen wir auf  
die verschiedenen Trainingsgrup
pen, die Organisation der Übungslei
ter, die Trainingslager, das Ath
letiktraining, die TSG selbst und 
die Jugendregatten, die der Verein 
 organisiert, ein.

Segeln, Gemeinschaft erleben – und Boote reparieren

Beim Traningslager am 
 Gardasee haben wir emsig 
trainiert, doch auch der 
Spaß kam nicht zu kurz.
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Nach der Saison ist vor der Saison. 
Als im Oktober 2017 die Kinder und 
Jugendboote eingewintert worden 
waren – bis auf die Boote der ganz 
harten „Wintersegler“, die bis in 
den Dezember und sobald es wieder 
eisfrei ist, trainieren –, begann 
auch schon unser diesjähriges Win
terprojekt. Ziel war es, den Kindern 
zu zeigen, wie ein Opti aufgebaut 
ist und was zur Reparatur und Pflege 
eines Bootes gehört. Gemeinsam mit 
im Bootsbau erfahrenen Erwachsenen 
sollten sie die vielfältigen hand
werklichen Tätigkeiten kennenlernen.
 
Bei uns im Verein gibt es mehrere 
Anfängeroptis, an denen der jahre
lange Gebrauch im Anfängertraining 
seine Spuren hinterlassen hat.  
Die Kinder lieben diese Boote, weil 
alle auf ihnen die ersten Segeler
fahrungen gesammelt haben. Des
halb haben wir einen Wettbewerb zum 
 Renovieren der Boote gestartet.
 
Fünf Teams haben sich gefunden um 
MIMIMUM, HASE, PEANUT, die WILDE 13 
und KOKS zu renovieren. Jedes Team 
bestand aus fünf bis sieben Kindern 
und ihren Teamleitern. 

Am Anfang stand eine Bestandsauf
nahme, die Boote wurden gereinigt, 
Teile demontiert, Gestaltungspläne 

geschmiedet, über Farben diskutiert 
und so weiter. 

Da einige Optis durch schwungvol
le Anlegemanöver auch die eine oder 
andere Delle mitbekommen hatten, 
standen auch Kunststoffarbeiten an. 
Diese Arbeiten stellten hohe Anfor
derungen an den Arbeitsschutz und 
wurden daher den Kindern erklärt, 
aber von den Teamleitern ausgeführt. 
Die Kinder stellten viele Fragen 
zum Thema Bootsbau: Was ist GFK? 
Wie bekomme ich die rostige Schrau
be los? Welches Schleifpapier muss 
ich benutzen? Warum stinkt die Farbe 
so? Weshalb muss ich die Pütz fest
binden? Nehme ich ein Bändsel oder 
einen Gummi? Was ist die Mastducht? 
Wieso ist das Holz an der Ecke 
schwarz?

Zum Ansegeln im April war es end
lich soweit, die fünf Optis konnten 
zur Siegerehrung präsentiert werden. 
Es war beindruckend, was die Teams 
im Winter geleistet hatten. Aus den 
ramponierten Booten sind fast Neu
bauten entstanden. Kinder und Team
leiter hatten viele Arbeitsstunden 
investiert. Die Boote wurden nicht 
nur repariert, sondern die Kinder 
konnten die  Boote auch nach ihren 
Vorstellungen neu gestalten.

Pimp my boat
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„Koks“ bekam seine ursprüngliche Farbe zurück – ein fruchtiges 
Orange – und erhielt einen neuen Namen: „Clementini“.
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Aus „Mimimum“ wurde „Maxi Mumm“ – in Sonnengelb mit einer 
 Riesenwelle.
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„Hase“ wurde in strahlendem Weiß lackiert und der Name mittels 
Flaggenalphabet auf der Bordwand aufgebracht.
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„Peanut“ wurde von jahrzehntealtem Ocker in leuchtendes Grün und 
Weiß umgefärbt.
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Die „Wilde 13“ erhielt Logos eines Piratenschiffes, welches bunt 
in Grün, Schwarz, Blau, Grau und Rot gestaltet wurde.
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Obwohl alle Boote den ersten 
Platz verdient hätten, wur
de am Schluss der Gewinner 
 gewählt. Sieger war –  
die „Wilde 13“.

Als Siegerpreis war eine Fahrt 
auf der „Greif von Ueckermün
de“ zur Hanse Sail ausgelobt. 
Marlin, ein Mädchen aus dem 
Team hat darüber geschrieben:
Die Siegergruppe der „Wilden 
13“ durfte in Rostock an Bord 
gehen, begleitet von Eltern, 
Trainern und Interessierten. 
Beinahe wäre die Ausfahrt 
ausgefallen, da Sturm ange
sagt war und die Hanse Sail 
unterbrochen wurde – kaum 
zu erwarten in diesem hei
ßen Sommer. Zum Glück zog der 
Sturm als kleiner Wind vorbei. 
Nach einem Begrüßungsdrink 
und einer umfangreichen Einweisung 
durch den Kapitän legten wir ab. 
Zunächst fuhren wir unter Motor die 
Warnow runter Richtung Ostsee, mit 
uns viele alte und neue Segler so
wie Motorschiffe. Frida setzte unter 
Anfeuerung der ganzen Mannschaft die 
Fock und wir dümpelten mit Hilfe des 
Motors durch verschiedene Hafenbe

cken. Nach der Mittagssuppe wagten 
wir uns dann bis auf die Ostsee. Ein 
paar Wellen später (ja, ein paar von 
uns wurden auch ordentlich nass), 
schlugen wir den Rückweg ein. Unter 
dem Geböller von Kanonendonner und 
in herrlichstem Sonnenschein ging es 
zurück an die Kaimauer und zum Aus
klang noch auf den Rummel an Land. 

Der Preis für die Gewinner:
Eine Ausfahrt zur Hanse Sail

Die Preisträger durften zur Belohnung   
auf der „Greif von Ueckermünde“ einmal 
richtig nass werden ...
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Jedes Kind, jeder Jugendliche 
ist in der TSG willkommen und 
für jeden gibt es das passende 
Angebot. Es gibt verschiedene 
OptiTrainingsgruppen: für An
fänger, für Regattasegler und 
auch für die Kinder, die kei
ne Regatten segeln möchten. Die 
Trainingstage der einzelnen 
Gruppen sind auf die ganze Woche 
aufgeteilt, inklusive Wochenen
de. 

Damit die Kleinsten auch bei et
was mehr Wind aufs Wasser gehen 
können, haben wir dreieckige 
Optisegel anfertigen lassen. So 
verlieren die Kleinen schnell 
die Angst vor stärkerem Wind.

Wer dem Opti entwachsen ist, 
steigt auf den Laser, den 420er 
oder auf unsere „Herz Dahme“, 
eine  J24, die extra für die 
Jugendlichen des Vereins ange
schafft wurde.

Jugendwart Harald Nowka schafft 
es seit Jahren, viele Erwachsene 
für die Trainerarbeit zu gewinnen. 
So werden die vielen Aufgaben auf 
möglichst viele Schultern verteilt. 
Und jeder kann sich an der Stelle 
einbringen, wo er sich am kompeten
testen fühlt.

Auch viele Jugendliche, die bei 
uns im Verein segeln gelernt ha
ben, bringen sich als Übungsleiter 
ein. Im November werden wieder zwei 
 Jugendliche einen Kurs als Trainer
assistent und als Trainer C absol
vieren,

Viele Trainer für viele Kinder

Sie sehen ungewöhnlich aus, erleichtern 
aber besonders sehr jungen Seglern den 
 Einstieg – die Dreieckssegel ohne Sprit.
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Auf dem Gelände der TSG finden  
jedes jahr mehrere Trainingslager 
statt: zu Ostern, zu Himmelfahrt 
und am  Sommerferienanfang. Die 
 Wiese vor dem Clubhaus verwandelt 
sich in einen Zeltplatz, Claudi, 
unsere Wirtin, verwöhnt Kinder und 
Trainer mit ihren Spezialitäten. 
Nach dem Training sitzen alle ge
mütlich beieinander, spielen Tisch
tennis und Federball und singen. An 
den Trainingslagern beteiligen sich 
regelmäßig viele Aktive und Trainer 
aus anderen Vereinen des Reviers.

Manchmal macht sich die gesam
te Armada auf eine längere Tour. 
In diesem Sommer ging es über den 
Seddinsee, den Gosener Kanal, den 
Müggelsee, Köpenick und die Regat
tastrecke einmal um die Müggelberge, 

mit Zwischenstopps beim SV Rahnsdorf 
und beim Yachtclub Wendenschloss.
  
Tradition hat auch unser jährliches 
Sommertrainingslager in Ueckermünde. 
Auf dem Stettiner Haff machen viele 
Kinder ihre ersten Erfahrungen bei 
höheren Wellen – und auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz, wie das Titel
foto dieses Heftes zeigt.

In der segelfreien Zeit trainie
ren wir in der Halle. die Teilnahme 
am Athletikpokal des BSV ist eine 
Selbstverständlichkeit. Im Spaßbad 
Schwapp können wir mit mitgebrach
ten Optis das Kentern üben. Und auch 
GoKartfahren, Bouldern, Bowlen und 
in maritime Museen und Ausstellungen 
gehen wir, nicht zu vergessen die 
schöne Kinderweihnachtsfeier.

Im Trainingslager um die Müggelberge

Gleich neben 
der Zelt-
wiese steht 
die  beliebte 
Tischtennis-
platte
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Unsere TSG richtet in jedem Jahr 
etliche Regatten aus, darunter auch 
für Kinder und Jugendbootsklassen. 

In diesem Jahr auch ganz  offiziell 
im Regattakalender des BSV  findet 
sich die „OptiCRegatta“, kurz 
OCR. Diese Regatta gibt es erst 
seit 2016. Damals hieß sie noch 
„OCRAEDSFAOSUV“, also „OptiC 
RegattaamEndeder Saisonfür 
alleOptiSeglerunseresVereins“. 
Altersunterschiede wurden schon am 
Start vergütet. Die Regatta hat uns 
so viel Spaß gemacht, dass wir sie 
diesmal auch mit anderen Vereinen 
segeln wollen.  Startgeld ist ein 
kleiner Sachpreis, sodass am Ende 
jedes Kind etwas bekommt.

Mit längerer Tradition wird der 
EdgarJamborPreis gesegelt, eine 
Regatta für Opti und Laser. Namens
geber ist der langjährige Revier
trainer Egdar Jambor aus unserem 
Verein.

Und weil nach der Saison auch 
vor der Saison ist, laufen 
bereits die Vorbereitun
gen für das Winterprojekt 
2018/2019 und das nächs

te Segeljahr. Die 420er wollen ins 
 Ostertrainingslager nach Slowenien, 
die „kleinen“ Optis werden am Wol
ziger See trainieren, die „großen“ 
wieder zum Gardasee fahren – und 
dort zum ersten Mal an der großen 
Oster regatta in Riva teilnehmen.

Alles in allem finden wir, dass 
wir eine ziemlich coole Jugend
gruppe sind. Wenn nicht sogar 
die coolste!

Regatten, Regatten

Ein Foto von der Vereinsgründung 
vor 120 Jahren. In der Festrede 
zum Jubiläum erfuhren wir, dass 
erst seit den 1960er Jahren Kinder 
in den Verein eintreten dürfen. 


