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Liebe	  Kinder	  und	  Jugendliche	  der	  Laboer	  Segelvereine	  und	  3ieBoot-‐Schüler,	  	   	   	   	   	  
	  

Nun	  ist	  der	  Winter	  endlich	  vorbei	  und	  wir	  freuen	  uns	  schon	  auf	  den	  Start	  in	  die	  Saison	  und	  die	  aktive	  Zeit	  auf	  dem	  Wasser	  

für	  unseren	  schönen	  Sport.	  Trotz	  verschiedener	  Probleme	  mit	  dem	  Wechsel	  unserer	  Betreuer	  und	  Jugendwarte	  haben	  wir	  
wieder	  den	  Winter	  genutzt,	  um	  für	  Euch	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  viele	  interessante	  Angebote	  rund	  um	  den	  Segelsport	  

zusammen	  zu	  stellen.	  	  
	  

Das	  Opti-‐	  und	  Jollen-‐Segeln,	  das	  neben	  Einsteiger-‐	  und	  Grundkursen	  auch	  Fortgeschrittenen-‐Kurse	  und	  ein	  Regatta-‐
Training	  umfasst,	  wird	  mit	  teils	  neuen	  Trainern	  weiter	  fortgesetzt	  und	  gefestigt.	  Vielleicht	  kannst	  du	  ja	  auch	  bald	  an	  den	  

ersten	  Regatten	  auf	  der	  Kieler	  Förde	  oder	  den	  Kreismeisterschaften	  im	  Opti-‐Segeln	  teilnehmen!	  Nachdem	  uns	  aus	  
beruflichen	  Gründen	  nach	  Maxi	  und	  Sebastian	  auch	  Hendrik	  kurzfristig	  verlassen	  musste,	  ist	  er	  jetzt	  wieder	  als	  Jugendwart	  

beim	  Yachtclub	  im	  Amt	  und	  kann	  auch	  unser	  Training,	  insbesondere	  für	  die	  Schul-‐AG,	  wieder	  unterstützen.	  	  
	  

Die	  Schul-‐AG	  musste	  aus	  diesen	  Gründen	  für	  ein	  Halbjahr	  ausfallen,	  wurde	  nun	  aber	  im	  neuen	  Schuljahr	  nach	  neuem	  Sys-‐

tem	  wieder	  aufgenommen:	  Zunächst	  gab	  es	  für	  die	  Theorie	  bis	  zu	  den	  Osterferien	  verschiedene	  Dozenten	  aus	  den	  Ver-‐
einen,	  von	  denen	  jeder	  ein	  eigenes	  Thema	  (z.B.	  Optitheorie	  für	  den	  Segelstart)	  mitbrachten	  oder	  Ausflüge	  (z.B.	  zum	  See-‐

notrettungskreuzer	  Berlin)	  vorbereitet	  haben.	  Nach	  den	  Osterferien	  ging	  es	  mit	  dem	  praktischen	  Training	  auf	  dem	  Wasser	  
weiter,	  hier	  hat	  dann	  Inga	  wieder	  die	  Leitung	  übernommen,	  die	  sich	  bis	  dahin	  um	  ihr	  Abitur	  gekümmert	  hat.	  Zu	  ihrer	  Un-‐

terstützung	  konnten	  wir	  Harald	  als	  Springer	  und	  Mathias	  als	  neuen	  Trainer	  gewinnen.	  Mathias	  ist	  Student	  an	  der	  Fach-‐
hochschule	  in	  Kiel	  und	  freut	  sich	  schon	  auf	  euch!	  So	  ist	  auch	  für	  das	  nächste	  Schulhalbjahr	  ist	  die	  Betreuung	  der	  Schul-‐AG	  

schon	  gesichert!	  
	  

Wie	  immer	  gibt	  es	  auch	  2016	  die	  traditionellen	  regelmäßigen	  Termine	  aller	  drei	  Vereine	  und	  auch	  die	  Kooperation	  von	  

3ieB	  und	  S.A.I.L	  führen	  wir	  natürlich	  gerne	  fort.	  Also,	  wer	  schon	  immer	  mal	  auf	  einem	  40-‐Fuß-‐Regattaschiff	  segeln	  wollte:	  
Alle	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  können	  gern	  und	  kostenlos	  am	  regelmäßigen	  Mittwochssegeln	  teilnehmen!	  	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  wenn	  Ihr	  (wieder	  einmal)	  vorbeikommt.	  Bringt	  eure	  Freunde	  mit	  und	  dann	  macht	  es	  gleich	  noch	  

viel	  mehr	  Spaß!	  Schnuppern	  ist	  bei	  allen	  Aktionen	  und	  Kursen	  nicht	  nur	  erlaubt	  sondern	  erwünscht!	  Es	  ist	  für	  jeden	  
Erfahrungsstand	  etwas	  dabei.	  Weiterhin	  steht	  unser	  Angebot,	  wenn	  einer	  von	  euch	  den	  Trainerassistentenschein	  

machen	  möchte	  (ab	  14),	  Euch	  dabei	  zu	  unterstützen!	  
	  

Eine	  aktuelle	  Übersicht	  über	  unsere	  Angebote	  haben	  wir	  Dir	  wie	  immer	  diesem	  Brief	  beigelegt.	  

Wie	  du	  weißt,	  stehen	  dir	  die	  Türen	  aller	  Angebote	  und	  Veranstaltungen	  von	  „3ineinemBoot“	  und	  unserer	  drei	  
Segelvereine	  LRV,	  OSL	  und	  YCLa	  offen.	  In	  der	  Angebotsliste	  steht,	  wer	  der	  Ansprechpartner	  ist	  und	  wie	  du	  ihn	  erreichen	  

kannst.	  Du	  kannst	  aber	  auch	  einfach	  so	  vorbeikommen	  und	  einfach	  mal	  etwas	  ausprobieren.	  Zeige	  einfach	  weiterhin	  kurz	  
deinen	  3ieB-‐Mitgliedsausweis	  –	  du	  bist	  herzlich	  willkommen!	  
	  

Wir	  wünschen	  Euch	  allen	  viel	  Spaß	  beim	  Segeln	  und	  eine	  tolle	  Saison	  2016!	  
	  

Viele	  Grüße	  
Thomas,	  Anke	  &	  Hendrik	  


