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Liebe Kinder und Jugendliche der Laboer Segelvereine und 3ieBoot-Schüler,
es geht bald wieder los! Es wird zwar noch ein paar Wochen dauern, bis es wieder auf’s Wasser geht, aber wird nutzen die
Zeit für die Vorbereitungen und freuen uns auf die neue Saison!
Das Opti- und Jollen-Segeln, das neben Einsteiger- und Grundkursen auch Fortgeschrittenen-Kurse und ein RegattaTraining umfasst, wird weiter fortgesetzt und gefestigt. Zusätzlich werden unsere Leistungsträger in der Ostufergruppe
vom Seglerverband eingeladen, in speziellen Kursen in den verschiedenen Vereinen am Ostufer ihre Fähigkeiten regattareif zu verbessern. Vielleicht kannst du ja auch bald an den ersten Regatten auf der Kieler Förde oder den Kreismeisterschaften im Opti-Segeln teilnehmen! Komm doch einfach mal vorbei und schau selbst, was wir jeden Freitag um 15:00
Uhr im und vor dem Vereinsheim des Laboer Regatta Vereins e.V. so treiben. Wir freuen uns auf dich!
Die Schul-AG an den Donnerstagen hat ebenfalls wieder Fahrt aufgenommen mit lauter neuen begeisterten Schülern.
Unser Trainer-Team Lukas und Mads werden durch Tjark und Tim unterstützt, die ganz neu Ihren Trainerschein bestanden
haben! Glückwunsch! Dieses Quartett ist auch für das Freitagstraining zuständig.
In den drei beteiligten Vereinen gibt es, wie Ihr ja sicher schon bemerkt habt, seit dem vorletzten Jahr teilweise neue
Jugendwarte: Felix ist für den LRV gewählt, einige von Euch werden ihn vom Training schon kennen. Aber seine Vorgänger
sind weiterhin im LRV aktiv, Thomas ist jetzt der Takelmeister im Verein und damit zuständig für die Boote und das übrige
Material. Im Yachtclub ist der neue Jugendwart Andreas, der aber leider derzeit krank ist und durch Lena (und Dirk)
vertreten wird. Wir wünschen Dir gute Besserung! Seine Vorgänger sind weiterhin im Yachtclub dabei – Ulf organisiert
nach wie vor die beliebten Opticamps für die Kleinsten.
Die Schul-AG- und die Optikurs -Kinder werden auch immer auf ein oder zwei Wochenenden mit der Kick, unserem 40Fuß-Racer, eingeladen und von Mitgliedern von SAIL betreut. 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 mit der Kick teilnehmen. Es findet abends, bevor es
dunkel wird, als Feierabendsegeln statt und Gäste jeden Alters sind gern willkommen!
Wie immer gibt es auch 2019 die traditionellen regelmäßigen Termine aller drei Vereine wie An- und Absegeln,
Vereinstouren und Vereinsregatten, die für alle Kinder offen und im Programm aufgeführt sind.
Ein großes Fest gibt es Anfang Mai rund um die jährlichen De-Albertha-Törns. Ole Schippn lädt in diesem Jahr zum
zwanzigsten Mal die vierten Klassen der Grundschule auf das Schiff ein. Die ersten Schüler, die damals 2001 dabei waren,
sind heute also schon 30 Jahre alt! Wenn der diesjährige zweite Törn zurückkehrt, wird er empfangen von einem großem
Ehemaligenfest im Hafen, zu dem wir mehrere Hundert ehemalige Segler auf diesen Törns und ihre Familien eingeladen
haben. Wenn Ihr selbst dabei wart, habt Ihr die Einladung ja bereits erhalten.
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.
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
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kannst. Du kannst aber auch einfach so vorbeikommen und einfach mal etwas ausprobieren. Zeige einfach weiterhin kurz
deinen 3ieB-Mitgliedsausweis, wenn Du bereits einen hast – du bist herzlich willkommen!
Wir wünschen Euch allen viel Spaß beim Segeln und eine tolle Saison 2020!
Viele Grüße

Felix, Anke & Andreas
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