Jahresbericht 2018 - Drei in einem Boot heute
Auch wenn es nicht mehr so laut um uns ist und derzeit der Medienrummel etwas
nachgelassen hat, gibt es uns nach wie vor!
Es galt, das Erfolgsmodell „Gemeinsame Jugendarbeit von drei Laboer Vereinen“ nicht
nur aus der Taufe zu heben, sondern das Projekt auch stabil in die Zukunft zu führen.
Noch einmal für alle, die sich nicht auf unserer Homepage tummeln: Nach Highlights wie
Berichten im Fernsehen nach unserem Gewinn des Sterns des Sports auf Landesebene
mit Teilnahme an der Bundesverleihung oder einer mehrseitigen Reportage in der Yacht
haben wir weitergearbeitet und können heute mit einigem Stolz auf bereits 9 Jahre
Projektarbeit zurückblicken. Keine andere Idee hat es auf Dauer geschafft, mehrere
Vereine zusammen bei der Stange zu halten und wir sind mit Recht stolz darauf!
Immer noch gibt es unsere Schul-AG, mit der wir Schuljahr für Schuljahr die neugierigen
Grundschüler abholen, ihnen das Segeln im Opti in Theorie und Praxis vermitteln und
sie so hoffentlich für unseren schönen Sport begeistern können. Alle Kurse, Ausflüge und
Veranstaltungen der drei Laboer Segelvereine stehen den Kindern offen, ohne dass sie
sich für einen der Vereine entscheiden müssen (und natürlich auch, wenn sie sich für
einen entschieden haben).
Regelmäßig gibt es im Sommer einen Familientörn mit Strandolympiade nach Damp, zu
dem alle Familien, aber auch andere Bootseigner, die Spaß mit Kindern haben und
vielleicht kleine Gäste mitnehmen möchten, herzlich eingeladen sind. Relativ neu sind
unsere Opti-Schnuppercamps für ganz kleine Segelanfänger, die mit einem RundumSorglos-Paket an mehreren Sommerwochenenden „betüdelt“ werden.
Unsere Gemeinschafts-Bootstouren auf dem Marinekutter Ernesto und auf der
Rennyacht Kick für die etwas Größeren hingegen müssen derzeit leider ausfallen, weil
beide Boote wegen Reparaturarbeiten in diesem Jahr nicht zu Wasser gekommen sind.
Wir haben fleißig an Gewinnspielen teilgenommen und mehrfach Optis für unser
Training gewonnen.
Natürlich gibt es auch weiterhin ganz normale Trainings für Anfänger und
Fortgeschrittene und die Regattagruppe.
Auf zahlreichen Laboer Hafenveranstaltungen ist unser Knotenstand für große und
kleine Laboer sowie unsere Feriengäste mittlerweile ein vertrauter Anblick.
Auch Sponsoren für verschiedene Anschaffungen wie Trainerboote konnten wir
weiterhin gut mit unserer bisherigen Arbeit und unseren Ideen für die Zukunft
überzeugen.
Und so freuen wir uns gemeinsam auf unser 10jähriges Jubiläum im nächsten Jahr, das
sicher mit einigen Überraschungen wartet!
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