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Hamburger Seglerjugend im Hamburger Seglerverband e.V.
Hamburg, 10.01.2013
Der Start in die Saison begann mit unserer Jahreshauptversammlung am 29. Februar
2012 im Clubhaus des Hamburger Segel Club. Christoph Nadolny (ASC),
Felix Flentge (JKN) und Ann-Christin Bross (SCOe) wurden turnusgemäß in ihren Ämtern
bestätigt.
Das Hamburger Jugendseglertreffen fand am 05. und 06. Mai wie gewohnt beim HSC statt
und wurde für die Jollenklassen wieder als Hamburger Jugendmeisterschaft
ausgeschrieben. Wie auch in dem Jahr davor fand parallel zu unserer Veranstaltung die
Optimale (SVAOe) statt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams war gut und
beide Veranstaltungen verliefen reibungslos parallel zueinander. Leider spielte das Wetter
nicht ganz mit und bescherte uns einen recht flaues Wochenende ohne Wettfahrten am
Sonntag. Erfreulich war dagegen die Teilnahme von 4 Lasern aus Berlin, welche die weite
Anreise auf sich genommen haben. In den Klassen 420er und Laser Radial konnten die
Titel Hamburger Jugendmeister/innen vergeben werden. Es konnten sich folgende Segler
durchsetzen:
420er:

GER 54143

Fabienne Oster (NRV) und Lea Borbet (DUYC)

Laser Rad. GER 200037

Leon Passlack NRV

JWK:

Finkenwerder mit Thore Wendorf (TuSF)

26

Im kommenden Jahr 2013 steht das 50. Jugendseglertreffen am 25. und 26. Mai an. Zum
Jubiläum haben wir ein sehr umfangreiches Rahmenprogramm geplant und hoffen auf
rege Beteiligung ehemaliger Teilnehmer zu unserer Jubiläumsveranstaltung am Samstag
Nachmittag.
Das diesjährige Opti- Sommercamp musste leider kurzfristig abgesagt werden. Auf Grund
der sehr frühen Sommerferien dieses Jahr haben sich leider nicht genug Teilnehmer
angemeldet. Für das nächste Jahr hoffen wir jedoch auf eine regere Beteiligung für diese
sehr schöne Veranstaltung am Oortkartener See.
Auf der Preisverteilung der Pagensandregatta des SCOe haben wir unsere Preise
verliehen. Der Kutter- Cup ging am Ende dieser Saison an die Mannschaft der
Teufelsbrück aus der SVAOe. Im Vergleich zu den letzten Jahren waren wieder mehr
Jugendwanderkutter auf der Elbe unterwegs. Leider konnten wir auch dieses Jahr den
Junioren- Cup nicht vergeben, da keine Mannschaft die nötigen Regatten mitgesegelt hat.
Wir hoffen, dass sich dies in der nächsten Saison ändert und wir wieder
Juniorenmannschaften für ihre seglerischen Erfolge auf der Elbe auszeichnen können.
Nach dem Hin und Her der letzten Jahre auf der Hanseboot war die HSgJ dieses Jahr zu
Gast auf dem Gemeinschaftsstand des Hamburger Segler- Verbandes und des
Hamburger Yachthafens. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und wir wollen auch
im kommenden Jahr dieses Konzept beibehalten. Am ersten Sonntag fand wie auch in

den letzten Jahren die Ehrung der norddeutschen Landes Jugend- und Jüngstenmeister
statt. Diese von der Hanseboot und Seglerzeitung gemeinsam veranstaltete Ehrung stellt
einen sehr schönen Saisonabschluss dar und hebt erneut die Leistungen unserer
Jugendlichen hervor.
Nachdem wir letztes Jahr unseren alten Bus leider außer Dienst stellen mussten konnten
wir leider bis zur Saison Mitte nicht wie gewohnt ein Zugfahrzeug für die Vereine
bereitstellen. Nach langer Suche und intensiven Beratungen konnten wir jedoch
zusammen mit unserem Partner Ford Fricke einen würdigen Nachfolger kaufen. Mit
diesem neuen Ford Transit sind wir wieder in der Lage die Hamburger Vereine mit einem
geräumigen Bus und Zugfahrzeug in der Jugendarbeit zu unterstützen. Unser
Schlauchboot Commander Finchen hat die letzte Saison unbeschadet überstanden und
erfreute sich wieder großer Beliebtheit.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Saison 2013 und viele schöne Erlebnisse auf
dem Wasser.
Christoph Nadolny
Landesjugendobmann

