
Bericht der Jugendfahrt mit der Kick – Spätsommer 2014 

Von Julian Bisgwa (julian.bisgwa@gmx.de) 

Am Wochenende 13./14. September war es wieder soweit: Die zweite Jugendfahrt mit der Kick steht 

auf dem Programm. An einem spätsommerlichen Tag mit noch sehr angenehmen Temperaturen 

wartet die Kick mit Proviant für die zwei kommenden Tage auf diesmal fünf Kinder aus der Schul-

Segel-AG. Viele der Kinder waren schon einmal mit uns unterwegs, so dass lange Erklärungen und 

Einweisungen an Bord nicht notwendig sind. So verlassen wir schnell die Box im Heimathafen. Bei 

mäßigen nördlichen Winden liegen wir einen locken  am Wind Kurs an und segeln erstmal auf die 

Außenförde hinaus. Natürlich darf jeder mal ans Rohr. 

 

Unser nordwestliche Kurs führt uns dann auch recht bald vor die Hafeneinfahrt von Damp, und wir 

beschließen, diesmal hier einzulaufen, denn der Hafen bietet für Kinder viele spannende 

Freizeitvergnügen. 
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Nach einem ausgedehnten Besuch auf deinem der damper Spielplätze haben wir noch das Glück, 

dass an diesem Samstag abend eine Strand-Disko statt findet. Im Spätsommer sind nur noch wenige 

Urlauber anzutreffen, und so haben wir die Tanzfläche fast für uns alleine. 

 

 



Nach tatsächlich stundenlangem Tanzvergnügen weit in den Abend hinhein, gibt es Nudeln mit 

Tomatensoße aus der Bordküche.  Ein langer Tag mit viel Aktion und Seeluft lässt alle gegen 

Mitternacht zu Ruhe kommen. Man hört aus dem Vorschiff und der Steuerbord – Achterkabine noch 

murmelde Gute-Nacht-Geschichten, aber bald sind alle eingeschlafen. 

Der Sonntag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück am Salontisch. Bevor wir die Rückreise 

antreten, haben wir noch ein wenig Zeit, um die Hafenmeile entlang zu schlendern. Wir beschließen, 

Postkarten zu kaufen, und jedes Kind kann einen Damp-Erinnerungskarten an die Familie zu Hause 

schicken. Nach dem Einwurf der Post lösen wir die Leine und setzen die Segel noch im Vorhafen von 

Damp. Schnell kommt der Heimathafen näher, und pünktlich um 15 Uhr können die Kinder von den 

Eltern in Empfang genommen werden. 

Ein Dank geht an Ove, der uns diesmal unterstützt hat . 

Wer mehr Fotos von unserer Fahrt sehen möchte, kann sich gerne an mich wenden! 
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