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„Es ist toll hier, wir ver-
stehen uns alle prima, das 
essen ist lecker, die meisten 
Zelte sind trocken, ...“ das 
hätte sicherlich typischer-
weise auf den Ansichtskar-
ten gestanden, wenn man 
sie hätte schreiben wollen.  

Ganz so einfach war es 
diesmal doch nicht. Noch 
am Anfang des Jahres 

stand das Trainingslager 
auf der Kippe. Unsere lang-
jährigen Übungsleiter 
konn-ten uns keine ver-
bindliche Zusage machen 
und neue standen uns nicht 
zur Verfügung. Auch das 
Interesse der Kinder und 
Jugendlichen war nicht so 
richtig vorhanden. 

Trotzdem entschlossen wir uns die Vorbereitungen anzugehen. Das Ergebnis hat uns 
recht gegeben. 

Die seit 9 Jahren gepflegte Tradition in der 
letzten Woche der Berliner Ferien ein Trai-
ningslager für unsere Mitglieder der Kin-
der- und Jugendabteilung durchzuführen, 
wurde nach Ausflügen zum Scharmützelsee 
in den vergangenen beiden Jahren diesmal 
wieder auf dem SCK-Gelände weiter-
geführt. Wie schon des öfteren fanden auch 
Teilnehmer aus anderen Vereinen den Weg 
zu uns. Jugendliche und Übungsleiter vom 
Schwielochsee und aus Rangsdorf ver-
stärkten insbesondere die Gruppe der OK-

Segler während des Trainingslagers vom 19. bis 24. August 2007.  

Das Wetter spielte wiedereinmal nicht so richtig 
mit und brachte relativ wenig Wind. Dafür kam 
der „versprochene“ Regen vor allem nachts zum 
Zuge und die 2 Stunden, die er uns am Tage 
auch noch mit 0-Wind erwischte, wurde mit ei-
ner heißbegehrten Nacherzählung über den letz-
ten Band von „Harry Potter“ gut überbrückt. 
Während sich die jüngeren Teilnehmer (Opti- 
und Cadetsegler) auch mit theoretischen 
Übungen beschäftigten, durften sich die OK-
Segler ausschließlich auf dem Wasser mit der 



Praxis auseinandersetzen. Der Lange und der Seddinsee boten dafür ausreichend Platz. 

Am Abend war die Tischtennisplatte für alle der beliebteste Treffpunkt. Bis in die Dun-
kelheit un-mittelbar vor dem Schlafengehen wurde 
gespielt und gequasselt. 

Für die Optigruppe war für den Donnerstag ein 
gemeinsamer Tag mit dem 
Trainingslager des DJC verein-bart 
worden. Leider herrschte wieder die 
allseits beliebte Flaute und es wurde 
tief in die Trickkiste gegriffen, um 
etwas sinnvolles auf dem Wasser zu 

machen. Die Kinder jedenfalls waren begeistert. Stolz er-zählten sie am 
Abend nach der Rückkehr, dass sie jetzt auf dem Rand des Opti’s um das 
gesamte Schiff balancieren könnten.  

Viel zu schnell war der Freitagnachmittag heran und das Trainingslager 
zuende. Die Opti’s nutzten die Gelegenheit und blieben noch bis zum 
Sonntag, um ihr neues Wissen gleich bei der Regatta des SC Rohrwall 
anzuwenden. 

Fazit: Es haben am Ende doch die meisten Kinder 
und Jugendlichen des SCK teilgenommen und aus-
reichend Übungsleiter standen dank Bernd Will-
manns Bemühungen und Verbindungen zu anderen 
Vereinen auch zur Verfügung. Es hat wieder allen 
Spaß gemacht. Man wird sich auf Regatten und ge-
meinsamen Trainingslagern wiedertreffen. Dank gilt 
allen Helfern und Übungsleitern, die immer wieder 
Ihre Freizeit und sogar ihren Urlaub dafür hergeben, 

um solche Veranstaltungen zu ermöglichen. Wie hat so schön ein langjähriges Mitglied 
unserer Jugendabteilung und jetzige Juniorin gesagt: „Die anderen Trainingslager am 
Scharmützelsee oder wo auch immer waren auch schön, aber bei uns zu Hause im 
SCK ist es doch am schönsten!“  
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