
 
 

Jugendkonzept 

Vorwort 

Die in diesem Jugendkonzept aufgeführten Leitlinien sollen eine Richtschnur für die an der Jugendarbeit der WSG 

Arnis/Grödersby e.V. beteiligten Ausbilder, Betreuer, Jugendlichen, Eltern und andere Personen darstellen. Der 

Begriff Jugendliche soll alle Altersklassen von Bambinis über Kinder und Teenanger bis zu jungen Erwachsenen 

umfassen. 

Zu Beginn einer jeden Saison erhalten alle Beteiligten in einer Jugendversammlung Hinweis auf das Jugendkonzept 

und insbesondere auf die jeweiligen Verhaltensregeln. Anschließend erklären sie ihr Einvernehmen. 

Das Jugendkonzept lehnt sich an die in der Vereinssatzung niedergeschriebenen „Grundsätze für den 

Jugendbereich“ an: 

(4) Grundsätze für den Jugendbereich: 

a) Die Jugend des Vereins ist in der Jugendgemeinschaft zusammengeschlossen. Sie bezweckt die 

freiwillige, selbständige Übernahme und Ausführung von Aufgaben der Jugendhilfe. Sie führt und verwaltet 

sich im Rahmen der Satzung des Vereins selbständig. Sie wird durch den Vereins-Jugendwart vertreten. 

b) Aus Ziel und Zweck der Jugendordnung ergibt sich, dass eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche 

Arbeit und eine sachgerechte, zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der öffentlichen Mittel 

betrieben wird. Innerhalb des Landes-Seglerverbandes ist die Jugendgemeinschaft selbständig i.S. der 

Richtlinien des Landes-Jugendamtes. 

c) Jugendliche unter 18 Jahren können vom Vorstand mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters als 

„Jugendliche Mitglieder“ zugelassen werden. 

Jugendarbeit eines Vereins besteht aus deutlich mehr als der reinen sportlichen Ausbildung des Nachwuchses. 

Vielmehr übernehmen Vereine auch erzieherische Aufgaben und Verantwortung, die weit ins gesellschaftliche 

Leben hineinreichen. Die Entwicklung der Persönlichkeit und das Vermitteln von gesellschaftlich relevanten Werten 

wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein nehmen einen ebenso großen Stellenwert ein. 

Anders gesagt: Wir bereiten den Nachwuchs nicht nur auf den Wassersport vor, sondern auch auf das Leben. 

Die gelebten Interessen der WSG-Mitglieder sowie die im Hafen praktizierten Vereinsaktivitäten sind primär auf 

Fahrtensegeln ausgerichtet. Zur Förderung der generationenübergreifenden Gemeinschaft wird auch die 

Jugendarbeit an diesem Schwerpunkt ausgerichtet: In einer familiären Atmosphäre werden deshalb alle 

Jugendlichen – unabhängig von ihrem Talent – gefördert und integriert. Stets mit dem Ziel einer sicheren 

Bootsführung stellen wir deshalb die Aus- und Weiterbildung der Jugendlichen in den Vordergrund. Ein Training zur 

Vorbereitung auf Regatten wird dabei nicht angestrebt, soll allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. 

Im Rahmen der Mitgliedergewinnung sind auch Gäste willkommen. Solange die Anzahl der Teilnehmer den 

sicheren Ablauf nicht beeinträchtigt werden sie gleichwertig in die Ausbildung eingebunden. 

Motor- und Segelbootfahren ist längst kein reines Jungen- und Männerhobby mehr. Im Sinne eines Angebots für 

alle Jugendliche ist bei uns der Mädchenanteil bereits seit langem dem der Jungs ebenbürtig. 

Aus diesem Grund soll in diesem Jugendkonzept auch die im Sprachgebrauch übliche meist männliche 

Formulierung Anwendung finden, um bei gutem Lesefluss dem Inhalt die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. 

 



 

Ziel 

Jugendliche sollen an das Bootfahren herangeführt und bestmöglich ausgebildet werden. Ein reibungsloser 

Austausch und Übergang zwischen den Altersklassen muss dabei gewährleistet sein. Fokus der Jugendarbeit ist 

dabei die Fahrtensegelei mit entsprechender Beherrschung der Technik und Seemannschaft. 

Folgende Dinge stehen bei der WSG im Vordergrund: 

• Spaß und Freude am Bootfahren und weiteren Wassersportarten 

• Erleben und Gestalten der Gemeinschaft 

• Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, (individuelle) Ausbildung 

• Alle Jugendlichen sollen sich bei der WSG zu Hause fühlen – auch über das Jugendalter hinaus 

• Verhaltensgrundsätze an Bord und im Leben vermitteln 

Anforderungen an die Jugend 

Es muss der Schwimmnachweis in Bronze vorliegen und die Kinder dürfen keine Angst vor dem Wasser haben. 

Gesunder Respekt vor den Elementen ist nicht hinderlich. 

Verhaltensgrundsätze für Jugendliche 

• Wir wünschen uns Jugendliche mit einer positiven Einstellung zum Bootfahren und zum aktiven Sport im 

Allgemeinen. 

• Wir möchten Jugendliche, für die Teamgeist kein Fremdwort ist. 

• Wir möchten Jugendliche, die ein sportlich-freundliches Auftreten an den Tag legen. 

• Verhaltensregeln wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Fairness sollen bereits bei den Jüngsten eingeübt 

werden, in dem es entsprechend vorgelebt wird. 

Kein Jugendlicher soll Scheu haben, entstandene Schäden zu melden. Alle Vereinsaktivitäten sind versichert. Nur so 

können wir Schäden möglichst schnell reparieren. 

Das gute Miteinander zu Eltern, Ausbildern und Betreuern bringt Vorteile für die Jugendlichen unseres Vereins. 

Dennoch wird es immer mal wieder zu unterschiedlichen Ansichten zwischen Erwachsenen und Jugendlichen oder 

auch den Jugendlichen untereinander kommen können. Hierzu ist es notwendig, offen miteinander zu 

kommunizieren und sich nach Möglichkeit nicht vor der Gruppe auszutauschen. 

Alle an Vereinsaktivitäten teilnehmenden Jugendlichen konsumieren weder Alkohol noch Tabak vor ihren jüngeren 

Kameraden. Andere Drogen sind auf dem gesamten Hafengelände untersagt. 

Anforderungen an die Ausbilder und Betreuer 

Die Ausbilder und Betreuer der WSG-Jugend verstehen sich als Team und leben Teamwork vor. 

Sie sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den Jugendlichen bewusst und haben in allen Bereichen eine 

Vorbildfunktion. 

Da die praktische Ausbildung im Geltungsbereich der Seeschifffahrtsstraßenordnung erfolgt, halten sich alle 

Ausbilder und Betreuer eigenständig über diese Regeln und deren Veränderungen auf dem Laufenden. 



 

Verhaltensregeln 

Ausbilder und Betreuer haben auf Grund ihrer Vorbildfunktion dafür zu sorgen, dass sie in der Öffentlichkeit den 

Verein positiv repräsentieren. Gleichzeitig ist es selbstverständlich, dass sie pünktlich und zuverlässig erscheinen 

und sich entsprechend vorbereitet haben. Gegenüber den Jugendlichen, Eltern und anderen Wassersportlern legen 

sie auf eine positive Kommunikation wert. 

Das gute Miteinander zu Jugendlichen und Eltern bringt Vorteile für die Jugendlichen unseres Vereins. Dennoch 

wird es immer mal wieder zu unterschiedlichen Ansichten zwischen Eltern und dem Betreuungsteam, einzelnen 

Ausbildern oder Betreuern und den Jugendlichen aber auch den Ausbildern und Betreuern untereinander kommen 

können. Hierzu ist es notwendig, offen miteinander zu kommunizieren und sich nach Möglichkeit nicht vor der 

Gruppe auszutauschen. 

Ausbilder und Betreuer konsumieren weder Alkohol noch Tabak vor ihren Jugendlichen. Andere Drogen sind auf 

dem gesamten Hafengelände untersagt. 

Umgang mit Jugendlichen 
Ausbilder und Betreuer sind häufig Ansprechpartner der Jugend bei Problemen und auch „kleinen“ Dingen des 

Alltags. Das kann sie zu einer wichtigen Vertrauensperson werden lassen. Dieses Vertrauen wird getragen durch: 

• Alle Jugendlichen werden fair behandelt und stets mit Namen angeredet. 

• Wann immer möglich wird positive und konstruktive Kritik geäußert, um Selbstvertrauen zu erzeugen. 

• Es sollen Spaß am Sport und vereinsübergreifender Gemeinschaftssinn gefördert werden. 

• Über Sicherheitsmaßnahmen wird regelmäßig informiert und deren fortlaufende Beibehaltung kontrolliert. 

• Es darf keine Ausgrenzung von Jugendlichen geben. Das Untersagen einer Teilnahme an der praktischen 

Ausbildung erfolgt erst nach Beratung im Betreuerkreis. Als Grund sollen allein Sicherheitsaspekte für den 

Jugendlichen und/oder die Gruppe gelten; als erzieherische Maßnahmen soll dies nicht dienen. 

Verhaltensregen während der Ausbildung 

Zum Tagesauftakt 

• Eine kurze Besprechung mit Hinweis auf die grundlegenden Sicherheits- und Vorfahrtsregeln genügt. Die 

Jugendlichen nicht durch komplexe Anweisungen überladen. 

• Zu Beginn sollen die Jugendlichen unter sich bleiben. Denn sie sollen einen Mannschaftsgeist ohne 

Beeinflussung der Eltern aufbauen. 

• Selbständiges Umziehen der Jugendlichen fördern, ohne sie alleine zu lassen. Sie zur Selbständigkeit und 

gegenseitigen Hilfestellung erziehen und mündige Personen heranbilden! Lieber frühzeitiger beginnen 

oder ihnen mehr Zeit einräumen, um keine Hektik aufkommen zu lassen. Besonders die Prüfung der 

Sicherheitsausrüstung muss mit Sorgfalt erfolgen. 

• Es werden auch Sporteinheiten als Aufwärmübung eingebracht. 

Im Tagesverlauf 

• Unsachliche und lautstarke Kritik ist zu vermeiden und darf nur dann vor der Gruppe erfolgen, wenn der 

Sachverhalt für alle Jugendlichen einen Lerneffekt bedeutet. 

• Brüllen sollte nur stattfinden, wenn es die Wetterbedingungen sowie die Verkehrslage erfordert! 

• Fremdwörter und spezifische Fachbegriffe dürfen im Rahmen der Aus- und Allgemeinbildung Verwendung 

finden. Sie müssen jedoch mit Bildern erklärt und/oder verständlich umschrieben werden, damit die 

Jugendlichen die Bedeutung verstehen. Dabei einfache Sätze bilden. Auf dem Wasser ist eine sichere und 

schnelle Verständigung wichtiger. 



 
• Positiv auf die Jugendlichen einwirken, sie unterstützen und ihnen Mut zusprechen! Das Hinweisen auf 

Gefahren und Risiken wirkt eher angstverstärkend al s -lindernd. 

• Auch Kinder hören gerne Lob. 

• Auf die Eltern beruhigend oder mäßigend einwirken, wenn sie (vor allem ihre eigenen) Kinder unter Druck 

setzen oder Erwartungen erheben. Gerechtfertigte Hinweise werden gern über die Ausbilder und/oder 

Betreuer an die entsprechenden Jugendlichen weitergegeben. 

In Pausen 

• Erst mal zur Ruhe kommen lassen! 

• Stärkeren Jugendlichen Anerkennung aussprechen, Übermütige bremsen und Schwächeren 

Selbstvertrauen geben. Den Jugendlichen ihre jeweiligen Möglichkeiten und Fähigkeiten aufzeigen, indem 

sie konkretes Feedback erhalten. 

• Die Gruppe auch in den Pausen zusammenhalten. Vor dem Kontakt mit ihren Eltern den Jugendlichen 

klarmachen, dass sie sich nicht entgegen den Ausbilder- und Betreueraussagen verunsichern lassen sollen. 

• Jugendliche auf das zur Verfügung gestellte Catering hinweisen. 

Zum Tagesabschluss 

• Dafür Sorge tragen, dass das Wassersportgerät sauber verstaut ist. Eventuelle Schäden und Mängel in 

einer Liste erfassen lassen. 

• Bewusst zurückgelassenes Material den erwarteten Wetterverhältnissen entsprechend sichern und den 

Hafenmeister in Kenntnis setzen. 

• Die Gruppe zusammenholen und mit den Jugendlichen den Tagesverlauf nachbesprechen. Dabei 

besonders die Jugendlichen zu Wort kommen lassen. Sie wollen und sollen ihre Eindrücke schildern. 

• Stillere Jugendliche zu aktiven Beiträgen animieren, lautere angemessen bremsen. 

• Keine Kritik mehr äußern. Wichtige Punkte erst am nächsten Tag als Hinweis einbringen. 

• Ausbilder und Betreuer sind auch für die Kontaktpflege zu den Eltern verantwortlich. Dies ist ein guter 

Zeitpunkt für entsprechende Austausche. 

• Mit allen Ausbildern und Betreuern Maßnahmen für den nächsten Tag ableiten. 

Anforderungen an die Eltern 

Die Eltern können durch ihr Verhalten während der Ausbildung dazu beitragen, dass ihre eigenen Kinder wie auch 

alle anderen Jugendlichen und Beteiligten mit Spaß, Freude und Begeisterung dem Wassersport frönen. 

Jugendausbildung ist nicht nur bei ganztägigen Events sondern auch bei der praktischen Ausbildung mit mehreren 

Booten sehr betreuungsintensiv. Die Eltern der Jugendlichen sollen sich daher zur aktiven Mitarbeit anbieten und 

dann in die Aufgaben mit eingebunden sein. So werden meist mehrere Eltern benötigt, damit sie Begleitfahrzeuge 

führen, an Land bleibende Jugendliche beaufsichtigen, für Catering sorgen, mit Kraft beim Aufriggen helfen, auf 

verkehrssichere Ordnung achten, die Jugendlichen zu externen Veranstaltungen befördern usw. Die Verteilung und 

Zuweisung solcher Aktivitäten darf gern selbstständig organisiert werden, erfolgt jedoch stets in Abstimmung mit 

dem leitenden Ausbilder. 

Eltern, die WSG-Mitglieder sind, werden gebeten, ihren Arbeitsdienst nicht während der Gemeinschaftsarbeit 

abzuleisten, sondern sich bei der Jugendarbeit bzw. damit in Verbindung stehenden Aktivitäten einzubringen. 

Relevante Tätigkeiten werden vom Jugendwart vermerkt und an den Vorstand gemeldet. 

Es wird angestrebt, dass sich mehrere Eltern zu Ausbildern entwickeln, um sicherzustellen, dass keine 

Ausbildungstermine ausfallen müssen. 



 
Zum Anfang einer jeden Saison wird zu einer Jugendversammlung eingeladen. Ein Teil dieser Veranstaltung richtet 

sich explizit auch an die Eltern. Diese sind daher stets mit angesprochen, auch wenn sich die Einladung an die 

Jugendlichen richtet. Für Ausbilder und Betreuer besteht die Verpflichtung, während der Jugendversammlung über 

dieses Jugendkonzept zu informieren. 

Das gute Miteinander zu Jugendlichen, Ausbildern und Betreuern bringt Vorteile für die Jugendlichen unseres 

Vereins. Dennoch wird es immer mal wieder zu unterschiedlichen Ansichten zwischen Eltern und dem 

Betreuungsteam, den Eltern und den Jugendlichen aber auch den Eltern untereinander kommen können. Hierzu ist 

es notwendig, offen miteinander zu kommunizieren und sich nach Möglichkeit nicht vor der Gruppe auszutauschen. 

Eltern, die bereits mit ihrer Anwesenheit nachteilig auf ihre Kinder wirken, sollen von relevanten Aufgaben 

entbunden werden. Im Ausnahmefall darf das Betreuerteam nach gemeinsamer Beratung den begründeten 

Wunsch zum Verlassen des Einflussbereichs äußern. Um die Interessen aller Beteiligten und besonders die der 

Jugendlichen zu wahren, wird gebeten, diesem Wunsch Folge zu leisten. 

Eltern und ihre Gäste konsumieren weder Alkohol noch Tabak vor den Jugendlichen. Andere Drogen sind auf dem 

gesamten Hafengelände untersagt. 

Gestaltung der Ausbildung 

Die Vereinsjugend soll in drei Altersgruppen betrachtet werden: 

Bambinis 

sind Kinder bis zu einem Alter von ca. 6 bis 7 Jahren. Sie werden spielerisch in die Jugendgruppe integriert und an 

den Wassersport auf Booten etc. heranführt. Sie werden von ihren Eltern betreut und bevorzugt bei 

Landaktivitäten eingebunden.  

Auf an Land aufgebauten bzw. an Land vertäuten Boote lernen sie sich zunehmend an Bord zu bewegen. Mitfahren 

auf Booten bei Erwachsenen oder sehr erfahrenen Jugendlichen soll unter passenden Bedingungen möglich sein. 

Opti-Kinder 

sind je nach geistigem und körperlichem Vermögen zwischen ca. 6 und 14 Jahre alt. Sie werden zum Segeln 

angeleitet und entsprechend ausgebildet, damit sie sich sicher und selbstständig im Optimisten auf dem Wasser 

bewegen können. Dabei sollen sie weder sich noch anderen behindern oder gar gefährden. Angestrebt wird, dass 

diese Altersgruppe ihr Wissen überwiegend untereinander weitergibt. 

Den Anfang macht das Mitsegeln bei erfahreneren Jugendlichen, um zunächst die Handhabung von nur Pinne und 

nur Schot zu erlernen. Mit zunehmender eigener Erfahrung erfolgt eigenständiges Segeln unter immer weiter 

abnehmender Begleitung durch Betreuer. Schließlich werden diesen Seglern auch Anfänger anvertraut, denen sie 

ihr Wissen weitergeben sollen. 

Auf Motorbooten sollen sie das Ruder und den Gasgriff übernehmen und durch einfache Manöver das Verhalten 

kennen lernen. Das soll helfen, um Hilfs- oder Rettungsmanöver besser beurteilen und unterstützen zu können. 

An Land werden ersten Knoten geübt und die für unser Ausbildungsrevier notwendigen Ausweichregeln vermittelt. 

Jollen-Jugendliche, 

die dem Opti entwachsen sind, sollen in größeren Jollen an das Segeln mit Crew herangeführt werden, wobei sie 

die Kommandosprache verinnerlichen und sich in der Anleitung von Mitseglern üben, um so auf den Umstieg auf 

Dickschiffe vorbereitet zu werden. 



 
Bei der Nutzung von Mehr-Segel-Jollen gilt es zunächst als Vorschoter die herrschenden Kräfte kennen und 

einschätzen zu lernen. Danach wird als Rudergänger mit erfahrenen Vorschotern gesegelt. Mit ausreichend 

Erfahrung wird auch mit Anfängern die Rolle des Bootsführers übernommen. Nach Möglichkeit sollen diese 

Jugendlichen dann auch in die Lage sein, um auf elterlichen Yachten Tagesausflüge oder sogar Törns zu führen. 

Auf Motorbooten sollen sie neben diversen Manövern auf dem Wasser auch An- und Ablegen sowie Schleppen 

üben. Das soll darauf vorbereiten, um unter der Führung eines erfahrenen Betreuers Begleitboote sicher steuern zu 

können. Ferner kann dies der Vorbereitung auf eine Prüfung zum Sportbootführerschein dienen. 

Theoretisch werden sämtliche Knoten für die SpoBo-Prüfung vermittelt sowie alle Regeln, die für eine sichere Fahrt 

im Umkreis unseres Hafens erforderlich sind. 

Ausbildung 

Während der Saison sollen monatliche Ausbildungstermine angeboten werden, an denen jeweils ein Wochenende 

lang mit und auf Booten geübt wird. Diese Termine sollen sich nach Schulferien und Verfügbarkeit von Ausbildern 

und Betreuern richten. Wetterabhängig werden theoretische und praktische Einheiten durchgeführt, die sich an 

Land und auf dem Wasser abspielen. 

Wetter 

Jeder Beteiligte passt seine Bekleidung den aktuellen und vorhergesagten Wetterbedingen an, entweder bereits 

angezogen oder bereitgelegt. 

Mit speziellen Übungen wird auch bei Flaute ein interessantes Training auf dem Wasser gewährleistet. Bei 

Starkwind werden theoretische Trainingseinheiten oder (wasser-)sportbezogene Einheiten eingeschoben. 

Führerscheine 

Solange unser Verein kein DSV-Mitglied ist sind eigene Prüfungen zu Segel- oder Motorbootscheinen nicht 

realisierbar. Bei entsprechender Nachfrage soll über andere Vereine oder Segelschulen auf Prüfungen vorbereitet 

und dort abgenommen werden. 

Regatten 

Wie im Namen der WSG hervorgehoben sind wir eine Gemeinschaft und kein Sportverein. Vereinsübergreifende 

Regatten werden nicht ausgerichtet. Sehr gern sollen im Rahmen der praktischen Ausbildung kleine Wettfahrten 

stattfinden, wobei jedoch keine Pokale oder Medaillen ausgesegelt werden. Vielmehr sollen die Jugendlichen 

untereinander erkennen, von wem Wissen und Können abgeschaut werden kann. 

Schlusswort 

Das schönste Jugendkonzept bleibt nur ein Stück bedrucktes Papier, wenn es nicht gelebt wird. Um es in der Praxis 

umzusetzen, benötigen wir motivierte Menschen, die sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, sich damit 

identifizieren und sich davon inspirieren lassen. Es soll eine Hilfestellung für alle an der Jugendarbeit Beteiligten 

sein, ersetzt aber nicht die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen. Es ist offen für Ideen, Anregungen, 

Ergänzungen sowie Kritik, wenn es darum geht das Jugendkonzept für eine bessere Jugendarbeit anzupassen. Dies 

kann sich auch aus einer Veränderung der Jugend selbst, ihrer Erwartungen oder ähnliches ergeben. Daher gilt es, 

das Konzept von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 

Erstellt und vom Vorstand zur Kenntnis genommen im April 2019 

Der WSG-Jugendwart  



 

Anhang: Verhaltensgrundsätze 

Respekt 

Zwischen Ausbildern/Betreuern und Jugendlichen sowie unter allen Jugendlichen selbst besteht ein 

vertrauensvolles Klima, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wer anderen Respekt entgegenbringt, darf ihn 

auch selbst erwarten. 

Zuverlässigkeit 

Die Teilnahme an der Ausbildung ist freiwillig. Kann trotz Anmeldung teilgenommen werden, so erfolgt so früh wie 

möglich eine Absage beim Ausbilder oder Betreuer. Wassersport mit mehreren Booten ist wie eine 

Mannschaftssportart und fordert Team-Player, denn die Mannschaft braucht jeden einzelnen Mitspieler. 

Pünktlichkeit 

Eine angegeben Uhrzeit gibt den Beginn einer Aktivität an. Pünktlich sein bedeutet bis dahin alle eigenen 

Vorbereitungen abgeschlossen zu haben, z.B. das Anlegen der vorher mitgeteilten Art der Bekleidung. 

Unpünktlichkeit stört die gesamte Gruppe und den Ausbildungsbetrieb. Der Treffpunkt wird vom Ausbilder 

angesagt. 

Freundlichkeit 

Freundlichkeit ist selbstverständlich. Ich grüße die mir unbekannten Teilnehmer ebenso wie die mir bekannten, die 

Ausbilder sowie Betreuer und anwesende Eltern. Bei allen Gesprächen macht der Ton die Musik, was bedeutet: 

WAS ich sage kann nicht falsch sein, wenn es stimmt, WIE ich es sage. 

Teamfähigkeit und Disziplin 

Alle Beteiligten akzeptieren sich gegenseitig, auch dann, wenn nicht jeder gemocht wird. Im Kreis der Gruppe 

verhalte ich mich diszipliniert. Nur als Gemeinschaft können wir unsere Ziele erreichen. Wenn mal nicht alles nach 

Plan läuft, nicht gleich die Lust am Wassersport verlieren, sondern sich mit einer Vertrauensperson beraten. 

Alle Übungen führe ich mit größtem Einsatz und entsprechend meinen Fähigkeiten durch. Störungen des 

Übungsablaufs sind zu vermeiden. Streitereien untereinander sollten ebenfalls vermieden werden, und 

Handgreiflichkeiten werden nicht akzeptiert. 

Was das Betreuungsteam vorgibt gilt. Das letzte Wort hat der leitende Ausbilder. 

Hilfsbereitschaft 

Jeder hilft jedem, wenn um Hilfe gebeten wird. Werden Probleme erkannt wird aktiv Unterstützung angeboten. 

Ungefragtes Eingreifen soll nur erfolgen, um Gefahren abzuwenden. Dies bezieht sich sowohl auf Aktivitäten an 

Land wie auch auf dem Wasser. Bei Erkennen ernsthafter Hilfe wird umgehend das Betreuungsteam informiert.  

Probleme jeglicher Art – auch private – können vertrauensvoll an die Ausbilder, Betreuer, den Jugendwart oder den 

WSG-Vorstand aber auch an andere Personen des persönlichen Vertrauens herangetragen werden. Alle 

ausgetauschten Informationen werden vertraulich behandelt und nur mit expliziter Erlaubnis des Berichtenden 

weitergegeben. Ist eine Weitergabe dringend empfohlen, die Einwilligung jedoch nicht erteilt worden, wird eine 

unbeteiligte Person aus dem Ausbilder- und Betreuerkreis zur Beratung hinzugezogen. 

Fairness 

Über schwächere Teilnehmer oder Fehler anderer wird sich nicht lustig gemacht. Weniger sicheren 

Wassersportlern räume ich ausreichend Platz auf dem Wasser ein. 



 
Mitarbeit und Sauberkeit 

Vor Ausbildungsbeginn beteiligen sich alle am Aufbau des Ausbildungsmaterials und zum Ende am Abbau. Alle 

Ausrüstung wird ordentlich zurückgeräumt. Mit dem Vereinseigentum wird sorgsam umgegangen. Alle genutzten 

Einrichtungen werden so hinterlassen, wie wir sie vorzufinden wüschen. Müll ist im Mülleimer oder in der eigenen 

Tasche zu entsorgen – auf keinem Fall aber im Wasser. Erst wenn alle Maßnahmen gemeinschaftlich erledigt sind 

ist für die gesamte Gruppe Schluss. Vorzeitiges Ausscheiden aus der Gruppe wird nur in begründeten Fällen mit 

Abmelden bei Betreuerteam geduldet. 

Prävention 

Für Drohungen, Tätlichkeiten, unbeherrschtes Verhalten, Sachbeschädigungen, Diebstähle oder sonstige Straftaten 

gibt es bei der WSG keinen Platz! Zigaretten und Alkohol im Sichtfeld der Jugendlichen sind untersagt. Andere 

Drogen auf dem Hafengelände gänzlich verboten. 

Es werden keine Unterschiede bei Nationalität, Glaube, Hautfarbe, Können und Begabung usw. gemacht. Alle 

werden gleich behandelt. Rassismus, Gewalt und Korruption werden nicht geduldet. Alle ziehen an einem Strang, 

denn nur dann sind wir ein Team, eine Gemeinschaft, ein Verein. 

Sicherheit 

Bei jedem Aufenthalt auf einem Boot ist eine Rettungsweste zu tragen. Ausbilder und Betreuer achten darauf, dass 

dies eingehalten wird. Der Verein empfiehlt ausdrücklich ohnmachtssichere Feststoff-Rettungswesten. Die Nutzung 

von Automatikwesten oder gar Regatta-Westen erfolgt auf Verantwortung der Eltern. 

Jugendliche, die kein Schwimmabzeichen vorweisen können, dürfen nur dann auf das Wasser, wenn die Eltern 

begleiten und die Verantwortung übernehmen. In der Nähe des Wassers tragen diese Jugendlichen durchgängig 

eine ohnmachtssichere Feststoff-Rettungsweste. 

Vorbild für andere 

Jeder ist ein Vorbild für andere – selbst Erwachsene können und sollen von Jugendlichen lernen! 

Konsequenzen und Maßnahmen bei Nichteinhaltung 

Wer sich trotz wiederholter Hinweise des Betreuerteams nicht an die Verhaltensgrundsätze hält, läuft Gefahr 

zeitweise oder gar dauerhaft vom Ausbildungsbetrieb ausgeschlossen zu werden. Dies erfolgt zum Wohl und zur 

Sicherheit der Gemeinschaft. Alle Beteiligten haben für jedes Problem ein offenes Ohr – ob sportlich oder privat. 

Ahndungen ergeben sich ausschließlich durch die störende Person selbst. Verstöße gegen diese Verhaltensregeln 

ziehen folgende Konsequenzen nach sich: 

• Mündliche Verwarnung 

• Schriftliche Verwarnung – inklusive Mitteilung an die Eltern (sofern es sich nicht um Erwachsene handelt) 

• Ausbildungsverbot auf bestimmte Zeit 

• Ausschluss aus der Jugendabteilung 

• Erteilung eines Platzverbots durch den Vereinsvorstand 


