Die Jugendgruppe des HYC organisiert sich selbst
(JPM) Der Hamburger Yacht-Club e.V. im ADAC (HYC) engagiert sich bereits seit
vielen Jahren in der Jugendarbeit, um die Jugendlichen für die verschiedensten
Disziplinen des Bootssports fit zu machen. Bisher wurden die Jugendlichen von
unserer Jugendgruppenleiterin Ulli Hamann liebevoll fach- und sachgerecht
angeleitet. Aus gesundheitlichen Gründen muss sich Ulli bedauerlicherweise
von dieser Funktion verabschieden. Nun hegten die Jugendlichen den Wunsch,
sich im Rahmen der Clubsatzung und der geltenden Clubordnungen selbst zu
organisieren. Diesem Wunsch kam der Vorstand des HYC
gerne nach.
So trafen sich am 21. Februar 2015 die
Jugendlichen des HYC mit dem Ziel,
aus ihren Reihen eine/n
Jugendgruppenleiter/in und eine/n
Stellvertreter/in zu wählen. Sie waren
sich einig und bestimmten Philip Franz
zum Jugendgruppenleiter und

Ariane zur Vertreterin und
Organisatorin der Jugendgruppe.
Philip wird nach seiner
Bestätigung durch die
Jahreshauptversammlung des HYC
zum Jugendgruppenleiter künftig
als ständiges Mitglied des
erweiterten Vorstandes an den
regelmäßig stattfindenden
Vorstandssitzungen teilnehmen.
Falls Philip verhindert sein sollte, wird Ariane ihn in dieser Funktion vertreten.
Für weitere Funktionen zur Ausbildung der Jugendlichen stellten sich Jonas

Ciezki und Till Boerner zur Verfügung. Die selbsterwählten Ziele der
Jugendarbeit sollen mit nachfolgenden Ausbildungsthemen vermittelt werden :
Verkehrs- und Verhaltensregelungen auf dem Wasser; Sicherheit auf dem
Wasser; Knotenkunde; Aufbau/Pflege eines Bootes; Motorenkenntnisse;
Wettbewerbsvorbereitungen; Segeln; Schwimmen und Schatzsuche auf dem
Wasser.
Am 7. März 2015 trafen sich eine Schar von Jugendlichen und Kids, nun unter
der neuen Leitung von Philip und Ariane, um sich kennenzulernen und um sich
auf die kommende Saison einzustimmen.
Mit Auflockerungsspielen
unter dem Zitronenbaum im
Wintergarten des HYC,
Besichtigung der Jugend-Base,
Anproben der Rettungswesten
und nach einer gemeinsamen
Mahlzeit verabschiedeten sie
sich, alle ausgestattet mit der
Liste der Übungs- und
Veranstaltungstermine.

Die Jugendgruppe verfügt über eine eigene Mail-Adresse:
jugendgruppe@hamburger-yacht-club.de Unter dieser Adresse werden künftig
Philip und Ariane erreichbar sein.

