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Probetraining des CYC am 4.Juli 2015

Liebe segelinteressierten Kinder und Eltern,
wir, der Cospudener Yachtclub, freuen uns über euer Interesse an unserem Jugend-Segeltraining. Damit 
die Kinder in unser Hobby und den Trainingsablauf kennenlernen können, möchten wir euch herzlich zu 
unserem Probetraining am 4. Juli 2015 einladen. 
Wir werden hier die Boote entdecken, erste Versuche auf dem Wasser unternehmen und die Kinder können 
sich gegenseitig sowie ihre zukünftigen Trainer kennenlernen. Wir sind zuversichtlich, dass die Kinder Ihnen 
danach berichten können, ob Segeln das richtige für sie ist und ob sie zukünftig gerne regelmäßig zu uns 
kommen wollen.

Hier alles Wichtige in Kürze zum besagten Probetraining:

	
Der Termin:	
 Zeit: 11:00 – 15:00, Samstag, den 4. Juli 2015 

Treffpunkt: 	
 Vereinshaus des Cospudener Yachtclubs am Pier 1 des Cospudener Sees 
	
 	
 (das gelbe Haus schräg gegenüber des Hafenmeisterbüros)

Mitzubringendes

	
	
 	
 bequeme, wetterangemessene Kleidung

	
	
 	
 Schuhe, die nass werden dürfen (Sportschuhe, Wasserschuhe oder ähnliches)	


	
	
 	
 Handtuch, Schwimmsachen, Wechselkleidung Sonnencreme und Schirmmütze

	
	
 	
 gegebenfalls eine Wind-/ Regenjacke

Sonstiges	
 für Essen und Getränke ist gesorgt

	
	
 	
 Wir bitten Sie um einen Unkostenbeitrag von 5€

	
 	
 Schwimmwesten und gegebenenfalls auch Neoprenanzüge stehen zur Verfügung

	
 	
 Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind für die Teilnahme unbedingt schwimmen können muss. 

	
 	
 Anmeldung: Wir bitten um eine verbindliche Zusage per E-Mail.

	
 	
 Fragen und Anmeldungen bitte an cordulamerle@t-online.de

Falls ihr Kind Spaß am Segeln gewonnen hat, kann es sich für unsere neue Trainingsgruppe anmelden. 
Diese wird sich nur aus jetzt neu hinzukommenden Kindern zusammensetzen, sodass ein ideales 
gemeinsames Lernen gewährleistet ist. Nach den Sommerferien geht es dann ab dem 29. August immer 
samstags zum Segellernen an den See. Die genaue Trainingszeit wird mit den zukünftigen Teilnehmern 
abgesprochen.

Bis bald	
 Euer Trainerteam
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