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Dar Saqelvere,h Neubrandanbuls rlcätet alllährllch elne Handvoll Rlqätt.n nuf de6 Helmrevlc. To,lensesee aus.
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Udo D.ochh€.

ebenso Starts bei anderen
Regatten. Im Segelspoft eide
auliyendige Angelegeuheit.
Die b€iden ladesauswahl-
kader votri SVN, Lüise urd
Moritz Bock, sind - mit Hilt-e
von großen elterlichem Eü-
gagemedt - in der heißen Sai-

son-?hse sogar jedes ryeite
lvochenende unteruegs. bis-
weilen iDtemational. "Moritz
Bock ist auch bereits für 2016

als landeskadd in der laser-
Radiid-Xlasse nomirieri- ln
I(i:r7e erhä1t er die Ernen-
oungsurkrmde', verkrindete
Udo Dr(hner. nicht ohüe
Stolz.

-Hinle. uts liegt ein er-
folgeiches Jair", bilmziede
det v'ereinsvorsiSetrde LIwe
Gartz. Die traditiolel1en
Frühjahr- und Herbstregat-
ten und öe \\'ettfahn um
das Blauc Bed ghgen gut

Segel-Verein setzt stärker auf den Nachwuchs
Von noläßd Guts{h

Sie sind die Einzigen, die
sich hier dörum kümmern,
dass eine Seqel'Generation
am Tollensesee nachschiebt.
Die l,{acher von dem
Neubrandenburger Verein
haben es in diesem.lahr
geschafft, ihren Sport für
noch mehr Kinder und
Jugendliche interessant
zu machen. Dabei spielen
Toiletten !nd Duschen 3uch
eine RQlle.

NtUaRANoENBURG. ,Jedes
Kind hat eir Boot." Das kann
ni.ht jeder Vorsitzende zur
Assstartuug seires Segeldubs
sagen. Uwe cartz kann. ,,Wir
haber es hiugckliegt, dass die
Bedilgungen fur deu Nach-
iruchsspoft bsi ]s nun
richtig gut silld*, elgärzte
der Chef vom SV Neuhren-
denburg. }!äs wichtig ist:
Deul keii andcrer Verein
in mserer Cegend kümnelt
sich darum, dass da eine Se
gel-Geoeration üachschiebt.
Die ViertQrestädter, beheima-
tet nDr Nordder des Tollense-
sees, sind clie Einzigen.

Übersetzt in Zählen: tr'on
den zelln bis 15 (indern Md
Jugendlichen, die sich beim
\'erein in den vergangenen
Jahren diesem anspruchsvol-
ler Wassersport s.idmeten,
hat me sich äuf DulxDeha
23 gesteigert. Ein schöner
Sprung. ,.Das mdirnal Mög-
liche wären 30. IInd das
Muimum streben wir m',
sprach Jugendobmam Udo
Drochrld davon, dass iroch

einiges ir puncto TalrateFor-
demng geplant sei. Ein idea-
ler Einstieg bedeute: "\,Venn
Kinder die 7 oder 8 Jahre alt
sird, zu uls korlnen." Die
Pateaschaft, die seit einiger
Zeit mit der gvangclischen
schuie Lesteht, soli sich da-
bei \reiter b.vährcn. Der
weg vom Schulhaus zu dent
Vereinsgelände e Ule! und
eireil l'robetraining ist kurz.

Aqht Ü!üngsleiter rür
vier Traininqsqruppen
Ded vier Trainings-
gruppen -
von Ärrfän-
gernbis Fort-
geschdftenen

- stehen nun-
mehr ächi
Übungsleiter
zur !'erfü-
gung. Äuch
ttier hat der Se-
gelv.rein Neu-
brarr de nburg
{S1Il$ nach-
gcrüstct. Udo
DrochEe!: ,,!'ier
davo! haben den
Berechtigungs-
schein etworben,
die vie. weiteren
*'erden noch den

Uwe 6artz

Grurdkurs machen. Dil
15uft."

Die Begimer-Boolsklasse
Optitrlist ist laturgemaß am
stärksten besetzt, die etwas
Crößeren kreuzen schoo
Drit Lase.!. Allen soll etwas
geboten werdeo. Nicht allein
Bewäluulgsproben, sprich
Wettfahrten, auf deul lleim-
rc\.ier Tollensesec. sondem

Uhqanq Bit ier Ausrüst!ng: Die jüngen

Sportler lcrreh beih Vereln das Ahc des
Se{.lsForts. lm Hintargrund: Das neüe
Säniter- und Lagerqebäude. .o1c: vERtrr

r&

riber die Bühne. Der
ebenfalls seit -[alrren ver-
anstaltele Tollensesee{up
fur starke Laser-Segler aus
&Iecklerburg uod ardereü
BurdesländerE sorvie neu_

erdirigs auch ftiL optis wa-
für den Verein zugleich eine
Premiere.,,Zu diesem An-
Iass lveihfeD wir utser üeues
Sanitär- und Lagergebäude
ein', so Uwe Gartz. -Ein to1-
ler Täg fiir uns. ' Der züka

50 quad.atmeter große Bau
bieter den insgesmt 117 Mit"
gliedern neue Toiletten und
Durhea. -\i/as irh uns lege
Eiewünscilt hatten. Die Tr3!
nings- u1d wcttkampfbe
dingungen sitrd denit noch
besser geworden."

Rund 10O 000 Euro b€trägt
dic Bausumme, zusalrrtren-
gekomDea dluch Fördelgel-
dc. vom landessportbxnd
und von der Stadt Neubrat.
denb{rg, uDd auch der ver-

ein hatte darrufhiD
gespan. Unter-
stützt 1!11'_

de das Projekt
dutch Torsten

.," trtebke von der
's architektur:f;r-

b.ik:nb, das ln-
gerieurbri.o lir
Tragu'erkspla-
nung S.hiller uDd
das Erdtaulabe
ratoriw StePhan
Laue

Dcr S\rN-Nach-
mcl§ wili mit
sportlichen LeistuD-
gen dankcf,. Nach
den Fericn eird
weitergesdlwitzt -
allerdings nicha an
See. sondem b€im

TrainiDg unterm sportlrarlen.
dach- Dem: Der segle! wird
{aucb) arrfdem Trckenen ge
inacht. Heiße Athletik-Power
steigern. Äm 16. Jänuar steigt
in Rost@k derWeltkampf uD
den Titel ,,Stärkster Segler in
Meddetrburg-vorpommern" -

Kontakt zum lutor
rguisch0ro{dkurietde


