
 

 

Ostertrainingslager 2016 in Rerik 

Termin: 24.03.-30.03.2016 

Ort: Seglerverein Alt Gaarz | Am Haffplatz 7 | 18230 Rerik 

Ansprechpartner und 
Kontakt: 

Haiko Mennenga | Pressentinstraße 24 | 18147 Rostock 
Tel. 0172 – 32 07 601 | E-Mail: haiko.me@gmx.de  

Meldung: http://www.raceoffice.org/OsterTL2016  
Es werden nur Online-Meldungen akzeptiert.  

Meldeschluss: ist der 26.01.2016 

Kosten: ca. 220,00 € für Segler 
ca. 185,00 € für Nicht-Segler (Trainer, Eltern, usw) 
Ein Trainer pro Verein ist kostenlos. Der endgültige Preis 
steht erst dann fest, wenn alle Meldungen eingegangen 
sind. Ihr erhaltet dazu nach der Meldung weitere Infos. 

Unterkunft mit 
Vollverpflegung: 
 

Haus Regenbogen (für eingeweihte Haus Sonnenschein) 
http://www.asb-regenbogen.de/  
Da wir mit einer großen Truppe bekommen wir wie immer 
Spezialpreise... 

Das TL findet traditionell über Ostern statt. Der Termin wird so gewählt, dass möglichst alle 
Bundesländer die daran teilnehmen zu dieser Zeit Ferien haben.  
 
Das TL wird vom SVAG komplett organisiert. Hierzu zählt ebenfalls die Unterkunft wie auch die 
Vollverpflegung. Vor Ort ist dann fussläufig alles zu erreichen. Während des TL braucht also 
keiner sein Auto zu benutzen. 
 
Wie immer sind Cadets, Optis und 420er standardmäßig dabei. Wenn aber nicht genügend 
Resonanz zu 420ern oder Optis kommt kann es sein, dass die entsprechende Klasse nicht 
teilnehmen kann. Das ist dann einfach eine Kosten- und Aufwandsfrage. Passiert aber natürlich 
nur im Fall der Fälle. 
 
Im Verein und auf dem Wasser stehen genügend Flächen zur Verfügung, damit problemlos alle 
Trainingsgruppen parallel trainieren können. Die Crews werden je nach Stand in eine der (bei den 
Cadets ca. 5-7, Optis ca. 2-3) Gruppen eingeteilt. Diese reichen von "noch nie auf dem Wasser 
gewesen" bis zu "wir wollen zur WM". Jede Gruppe bekommt dann einen oder mehrere der 
anwesenden Trainer zugeteilt (möglichst nicht den von zu Hause), der dann die gesamte Woche 
für diese Truppe zuständig ist. Mit etwas Glück seht ihr "eure eigenen" Kinder also nur abends, 
was für den Lerneffekt oftmals enorme Sprünge bewirkt. 
 
Jeden Nachmittag findet mind. eine Trainingswettfahrt mit allen Gruppen gemeinsam statt. 
Daraus wird am Ende eine Wertung gezogen, damit wir auch eine Siegerehrung mit Preisen und 
allem Drum und Dran durchführen können. Für die Cadets gilt das TL sogar als Ranglistenregatta, 
was bewirkt, dass jede Crew gleich eine m=5 Wertung für Rangliste bekommt. Gerade für 
Anfänger ist dies ein idealer Einstieg! 
 
Wir wollen wie immer am ersten Tag mit der Wettfahrt beginnen. Also bitte bis 11 Uhr anreisen. 
Dann Boote abladen, Zimmer beziehen und gegen 16 Uhr Start zur ersten Trainingswettfahrt. Am 



 

ersten Abend wollen wir dann wie üblich grillen. Ab dem zweiten Tag dann folgt das Training in 
den einzelnen Gruppen. Liebe Trainer, bitte vergesst nicht euer Trainingsmaterial wie Tonnen, 
Anker usw! Am letzten Tag findet dann morgens die letzte Tageswettfahrt statt. Gegen 13-14 Uhr 
gibt es die Siegerehrung und alle können wieder ihrer Wege gehen. 
 
Parken wird wie immer auf dem Vereinsgelände mit Ausnahme am An- und Abreisetag nicht 
möglich sein, richtet euch also entsprechend darauf ein. Das Material kann wieder in unserer 
Bootshalle untergestellt werden. Die Trailer werden wieder auf dem bekannten Parkplatz am 
Ortseingang abgestellt, denkt also an Schlösser für die Trailer. 
 
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre bitte auch an Theoriezeug und Sportsachen denken. 
Beides wird immer gerne vergessen. 
Bettwäsche ist vorhanden, Handtücher nicht. 
 
Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf ca. 220 Euro pro Segler. Nichtsegler (Eltern, 
Trainer, sonstige) werden bei ca. 185 Euro pro Person liegen. Im Preis ist alles enthalten. Sogar 
das Benzin für die Motorboote ist mit drin, da wir in Rerik keine Tankstelle haben und das Tanken 
von uns zentral organisiert wird. Der endgültige Preis steht erst dann fest, wenn alle Meldungen 
eingegangen sind. Das liegt an der speziellen Behandlung der Trainer. Wie auch in den 
vergangenen Jahren braucht ein Trainer pro Verein nichts zu bezahlen. Die Trainer arbeiten dort 
eine Menge und sollten dafür nicht auch noch bezahlen müssen. Die Kosten werden gleichmäßig 
auf alle Segler verteilt. 
 
Um eine vernünftige Planung gewährleisten zu können, möchte ich euch bitten, euch bis 
spätestens !!!26.01.!!! anzumelden. Die Meldung erfolgt Online (siehe unten). Anhand des Alters 
und Geschlechts erfolgt die Zimmereinteilung von uns. Das sorgt für einen bunten Mix der 
Vereine und eine kostenoptimale Zimmerauslastung! 
 
Bisher waren ALLE begeistert, die dabei waren!!! Wir hoffen auf zahlreiche Meldungen. 

 


