
Surf- und Segelclub Pulheim e.V.
 
Protokoll Jugendversammlung 2019
Anwesend sind 11 Jugendliche, sowie Peter Ginzel (stv. Vorstand), Jonas Walter (Trainer),
Sebastian Fuchs (Jugendobmann), Annette Hennen (stv. Jugendobmann)

 
 
1. Begrüßung

- Sebastian begrüßt die anwesenden Jugendlichen.

- Aufgrund des Beschlusses vom letzten Jahr wird über die Anwesenheit von:   
Sonja Preußer, Jutta Hirtz, Kira Odendahl (Trainerin), Jakob Lieser

   und Alberto Codognotto abgestimmt. Es wird einstimmig

beschlossen, dass alle anwesend sein dürfen.

 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

- Die Jugendversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienen

Beschlussfähig

 
3. Bericht zur Saison 2019

- RS 500 WM (Joshua)

es waren vier Boote am Start. Kira und Jonas sind beste deutsche im oberen

Mittelfeld. Es wurde auf dem Gelände gezeltet; insgesamt war es sehr schön.

Nächstes Jahr findet die WM in Travemünde statt.

 
- Regatten Open Skiff (Paul H.)

Unterwegs waren mehrere Segler vom SSCP (teils sogar auf der EM in Travemünde)

Paul berichtet über die Regatta bei uns am See und die Regatta am Blausteinsee, die

für Henric und Paul die ersten Regatten waren.


- Cologne Cup (Sebastian)

Weniger Teilnehmer als im Jahr davor bei den Open Skiff. Bei den RS 500 gab es 8

Boote am Start. Die Organisation war anstrengend und muss, sollte es im nächsten

Jahr nochmal eine Regatta geben, aufgeteilt werden.



 
- Optikurse (David)

Es gab viele Kurse dieses Jahr, von denen wir einige neue Kinder gewinnen konnten

 
- Jugendfahrt (June/ Karla)

 Das Zelten am Hafen hat Spaß gemacht und wird für nächstes Jahr gewünscht.


- Training (Kira/Leo)

Es gibt viele feste Teilnehmer, die über das gesamte Jahr gekommen sind. Gelobt wird

auch die Motivation der Kinder bei 0 wind aufs Wasser zu gehen.

 
- Assistentenkurse (David)

Dieses Jahr hat keiner den Trainerassistenten-Schein bei SVNRW gemacht. Es wird

überlegt den Schein intern zu organisieren, da nicht klar ist was mit dem SVNRW im

nächsten Jahr passiert.


- Überblick Budget

Das Budget ist weitestgehend aufgebraucht. Der größte Posten war der vordere Teil

des Stegs. Weitere Posten waren die neuen RS 500 Segel sowie Trainerhonorare.

 
4. Entlastung der Jugendobleute

- Die Jugendobleuten werden einstimmig entlastet

 
5. Neuwahl des Jugendobmanns

- Sebastian triff aus mehreren nicht weiter erklärten Gründen (einer dieser Gründe ist

der Vorschritt in seinem Studium) von seinem Amt als Jugendwart zurück 
 

- Als neuer Jugendwart wird von Joshua David Schwenkel vorgeschlagen. Weitere

Vorschläge gibt es nicht.

 
- David wird einstimmig zum neuen Jugendwart gewählt

 
6. Neuwahl eines Jugendsprechers

 



- Paul Lieser ist aufgrund seines freiwilligen sozialen Jahrs beim KYC zurückgetreten.

- Vorgeschlagen für den Posten wird Justus Braun. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

- Justus wird einstimmig zum Jugendsprecher gewählt

 
7. Wintertraining 2019/2020

- Es soll weiter samstags gesegelt werden, wenn es zu kalt ist sollen Spiele und

Theorie angeboten werden. 
- HopLop

- Kinoabend am See

- Plätzchen Backen (June und Karla organisieren)

- Bowling

 
8. Saison 2020

- Training

- Annette stellt die neuen Regeln für die Bootsnutzung vor.

- Es dürfen keine Segel mehr im Boot bleiben


- Regatten

- Clubregatten: Jugendliche Segler sollen kleinere unterstützen. Es wird jedes Mal

einer da sein.

-Eltern Kurse für das Material

- Cologne Cup soll wiederholt werden

 
- Jugendfahrt wird wieder gewünscht.

 
- Übernachten am See soll wieder gemacht werden.

 
 
9. Budgetplanung 2020

- Budget für 2020 ca. 6000€ davon 1.000€ sonstiges, Unterstützung für Jugendfahrt,

Trainergehälter 2.000€, Neue Segel für Optimisten und Open Skiff

 
10. Sonstiges

- Peter Ginzel führt die Siegerehrung der Clubregatten2020 durch.



 
 
 
 
16. November 2019

__________________     _________________________

 
Datum       Protokollführer  


