Jugend und Regatten

Liebe junge Seglerinnen und Segler
An der CCS GV vom 1. Dezember 2007 wurde ich als Nachfolger von
Ralf Meyer zum Vicecommodore «Ressort Jugend und Regatten»
gewählt. Bereits seit Ralf das Amt des Vicecommodore vor einigen Jahren übernommen hat, habe ich im Ressort Jugend mitgearbeitet. Ich
freue mich auf die neue Aufgabe als Vicecommodore.
Auch im Jahr 2008 werden wir wieder bestrebt sein euch ein spannendes Programm auf dem Wasser und an Land
anzubieten.
Hochsee: Während den Sommerferien im Juli/August können wir euch eine attraktive Serie von Jugendtörns anbieten. Die sportliche Clubyacht Flying Swiss IV (X-442) steht uns für 5 aufeinander folgende Wochen für Törns auf den
Balearen zur Verfügung. Nachdem wir in den letzten Jahren einige Törns in nördlichen Gewässern angeboten
haben, gibt es nun wieder ein umfangreiches Törnprogramm für «Sonnenhungrige». Ein weiterer Vorteil dieses
Reviers ist die einfache und auch sehr preiswerte Erreichbarkeit von Mallorca. Diese Törns eignen sich auch gut, um
euren Kollegen und Kolleginnen / Freunden und Freundinnen die Faszination des Segelns näher zu bringen.
Selbstverständlich hast du aber auch die Möglichkeit, an normalen CCS Törns teilzunehmen und von den grosszügig
ermässigten Törnpreisen zu profitieren.
Anlässe in der Schweiz: Natürlich werden wir auch wieder spannende Anlässe in der Schweiz durchführen. Der Saisonauftakt besteht aus dem speziellen Anlass «Iglu bauen». Für einmal bewegen wir uns auf Wasser in fester Form
und bauen damit ein Iglu, worin wir auch übernachten werden.
Nicht zu kurz kommen natürlich auch wieder die Segel- und Ausbildungs-Events.
Bewährte Anlässe wie Laserweekend, Spinnakerkurs, Segelweekend und so weiter werden wir auch im Jahr 2008
wieder durchführen.
Regatten: Es ist mir ein grosses Anliegen, euch in Zusammenarbeit mit der Interessengruppe Swiss Racing Sailors
auch ein spannendes Programm für die Regattasegler zu bieten. Das interessante Regatta- und Trainingsprogramm
ist auf der Website «www.srs-ccs.ch» einzusehen.
Aktuelle Informationen zu unserem Jahresprogramm findest du auf www.ccs-jugend.ch. Damit ihr auch immer auf
dem neusten Informationsstand seid, versenden wir pro Jahr einige Newsletter. Leider haben wir nicht von allen
Jugend-Mitgliedern eine gültige E-Mailadresse. Falls du die Newsletter in der Vergangenheit nicht bekommen hast,
kannst du uns ein Mail mit dem Betreff «Anmeldung Newsletter» an ccs-jugend@hotmail.com senden.
Zum Schluss noch ein Aufruf in eigener Sache. Damit wir möglichst viele junge Segler und Seglerinnen mit unseren
attraktiven Angeboten erreichen können, suchen wir noch Verstärkung im Vorstand. Vor allem suchen wir jemanden,
der sich gerne um das Marketing kümmern möchte. Natürlich freuen wir uns auch über zusätzliche Vorstandsmitglieder in anderen Bereichen.
Um das Angebot ständig auszubauen und zu verbessern ist mir deine Meinung wichtig. Ich freue mich auf deine
Wünsche, Anregungen, Ideen, ...! ccs-jugend@hotmail.com
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