WSC-Jugend
Zu Gast beim SVC-Cuxhaven

April 2011
Zum zweiten mal, nach 2010 nahm die WSC-Jugend an einem
Austausch mit der Jugend des SVC-Cuxhaven teil, dieses Jahr
leider ohne Beteiligung des SVK-Kiel.

Der Einladung der SVC-Jugend folgend, machten sich am
15.04.2011 11 Kinder und fünf Betreuer und Eltern mit der
"MS ATLANTIS" auf den Weg. Nach Cuxhaven.

Am folgenden Tag um 9:00 Uhr
war das Treffen auf dem SVC Vereinsgelände.
Nach einer Kurzen Begrüßung ging es auch gleich zur Sache.
Ein Training auf dem Wasser stand auf dem Plan, und für die
meisten ging es dieses Jahr das erste mal wieder mit einem Opti aufs
Wasser.

Rechtes Bild im Vordergrund Lea-Vanessa und Tabea dahinter
Celia.

Links Maarten und rechts Besprechung für ein Ballspiel auf dem
Wasser, den ohne Regeln geht es nicht!

Nach einer Pause am Nachmittag wurde Abends im Ahoi-Bad
nochmal richtig aufgedreht.

Am Sontag trafen wir uns um 9:30 um nach einer
Mannschaftseinteilung und Bootszuteilung, mit Dickschiff in
Richtung Otterndorf auf zu brechen. Als es los ging war die Sicht
auf der Elbe durch Nebel schon stark eingeschränkt aber durchaus
machbar.
Unsere Crew bestand aus sechs Kindern Britta und Jens Nickel und
mir. Nach einer kurzen aber eindringlichen Einweisung der Kinder
durch den Eigner, über die Regeln an Board ging es los.
Die Kinder hatten reichlich Mühe damit die Segel der X-Play zu
setzen.

Links
lässt sich
Timm von
Britta den
Kurs
zeigen und rechts ist die Junge Crew für ein Foto im Cockpit

zusammen gerückt.

Anfangs war noch Land zu sehen, kurz darauf erfuhren wir
über UKW das die Pricken im Fahrwasser zum
Otterndorfer-Hafen noch nicht gesetzt wurden, auch der
Nebel wurde immer dichter so das wir uns zur Umkehr
entschlossen.
Im Hafen wieder angekommen mussten alle beim
aufklaren der Yacht helfen, das gehört halt zum Segeln
dazu.

Nach einer Stärkung mit Grill-Wurst und Salaten waren
die Krieger müde und so nahm man sich eine Auszeit auf
der Mauer.

Sky und Celia machen Siesta.

Andere hatten noch genug Energie für Diverse Bauarbeiten
in der nahe gelegenen Sandkiste, wo in der Frühlingssonne
auch das erste Maurer-Dekoltee zu sehen war.

Am Montag klang der Jugendaustausch bei einem Brunch
aus und wir mussten wieder Abschied nehmen.
Herzlichen Dank an den SVC und an Hauke und sein Team für die
Gastfreundschaft!!!
Bis bald auf Helgoland hoffentlich dann mit den Kielern.

