Di e J U G A
Der Segelclub Tribschenhorn (SCT) ist ein Verein in der Stadt
Luzern, der das Ziel hat, den Segelsport zu fördern. Die Jugendabteilung, kurz JUGA, ist eine weitgehend eigenständige
Abteilung des SCT, die Kindern und Jugendlichen den Einstieg in
den Segelsport erleichtern möchte. Die JUGA bietet als einzige
Organisation in der Region Trainings auf 420er-Jollen an, ohne
dass die Teilnehmenden ein eigenes Boot besitzen müssen.

Junioren
Segelclub Tribschenhorn

Di e O rga n i s at i o n
Die JUGA wird von ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter geführt,
die selbst als Junioren in der JUGA ausgebildet wurden und so
über viel Erfahrung im Jollensegeln verfügen. Alle Leiterinnen und
Leiter besitzen eine gültige und staatlich anerkannte J+S-Leiterausbildung im Bereich des Segelsports.

Da s Z i e l
Das Ziel der JUGA ist es, für Kinder und Jugendliche ein ansprechendes Angebot zu bieten, das die Grundkenntnisse des Segelns
vermittelt. Dabei ist es zentral, dass der Segelsport allen gesellschaftlichen Schichten zugänglich sein soll. Neben dem Segeln als
Breitensport, soll es für talentierte Jugendliche in der JUGA auch
möglich sein, in der Regattagruppe das Segeln als Spitzensport zu
betreiben.

Ku rs e
Die Teilnahme an den Trainings ist allen Kindern und Jugendlichen
ab 10 Jahren möglich, wobei ausreichende Schwimmkenntnisse
vorausgesetzt werden. Nach dem 20. Altersjahr besteht die Möglichkeit, als J+S-Leiter bei der JUGA weiterhin aktiv mitzuwirken.

Grundkurs 1
Segelwoche
Im Rahmen eines Segellagers in Luzern findet jeden Sommer der
Grundkurs 1 statt. Dieser soll vor allem jungen Nichtseglerinnen
und Nichtsegler die Welt auf dem Wasser näherbringen und ihnen
Grundkenntnisse des Segelsports vermitteln. Gesegelt wird in
einem Tageslager während fünf Tagen auf Laser- und 420er-Jollen
sowie auf Segelyachten von Clubmitgliedern.

Grundkurs 2
Frühlings- & Herbsttraining
Während rund 16 Halbtagen pro Saison werden die Segelkenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit den Jollen erweitert und vertieft.
Gesegelt wird vorwiegend mit 420er-Jollen. Während des Grundkurses 2 kann bei Interesse auch der Clubbeitritt und die regelmässige Teilnahme an den Trainings erfolgen.

Wintertraining
Um die segelfreie Winterzeit zu überstehen, bieten wir in der Nebensaison das Wintertraining an. Von der Stadt Luzern wird uns
eine Turnhalle zur Verfügung gestellt, in der verschiedene Spiele
und Aktivitäten durchgeführt werden.

Regattagruppe
Bei Interesse und fortgeschrittenen seglerischen Fertigkeiten
besteht die Möglichkeit, in der Regattagruppe den Segelsport
als Spitzensport zu betreiben. Dafür können hochwertige 420erJollen vom Club günstig gemietet werden. Es finden während
dem ganzen Jahr regelmässig Trainings statt. Zusätzlich nehmen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an nationalen Regatten und
Regionaltrainings teil.

Seglergruppe
Wer nicht der Regattagruppe beitreten möchte, kann nach dem
Grundkurs 2 in der Seglergruppe weiterhin auf verschiedenen
Bootstypen segeln. Die Seglergruppe organisiert ihre Anlässe
in Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam selbstständig. Dabei
steht vor allem der gesellschaftliche Aspekt des Segelsports im
Vordergrund.
Auf der Homepage sind weitere Informationen zu den Kursen,
dem Programm, den Leitern und der Finanzierung der JUGA
zu finden: www.sct.ch/junioren
Kontaktieren Sie uns bei Fragen und für Anmeldungen
per E-Mail unter: juga@sct.ch
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