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Einleitung: 

Auch dieses Jahr werden wir wieder ein Aufbautraining stattfinden lassen. Ich behalte es mir vor den 

Termin, abhängig von der Infektionslage und den aktuell geltenden Gesetzen, kurzfristig abzusagen. 

Auf Grund der Pandemie werden wir leider eine Teilnehmerbegrenzung von 10 Teilnehmern pro Kurs 

aufrufen müssen. Deshalb würde ich euch bitten euch rechtzeitig anzumelden, damit ich den Kurs 

Planen kann. Sollte die maximale Teilnehmerzahl überschritten werden würde ich wie folgt einladen: 

1. Neue Mitglieder/Probemitglieder/Jugendliche vorziehen 

2. Mitglieder die noch keine Einweisung erhalten haben 

3. Mitglieder die bereits einfach oder mehrfach eine Einweisung erhalten haben 

Grund dafür ist möglichst vielen Leuten den Zugang zu unseren Clubbooten zu ermöglichen damit 

diese regelmäßig genutzt werden können. 

Es werden wieder Laser und Zugvögel eingewiesen. Beide am gleichen Tag, zu unterschiedlichen 

Uhrzeiten. 

Bitte haltet euch während wir auf dem Gelände sind an die aktuellen Hygieneregeln, das 
Hygienekonzept des DBYC´s muss zusätzlich beachtet werden, ihr findet es unter: 
https://www.dbyc.eu/verein/hygienekonzept/ 

Anmeldung 

Anmeldungen bitte an captainofboats@dbyc.eu unter Angabe welcher Kurs gerne gebucht werden 

würde oder ob sogar beide drin sind. 

Kosten 

Natürlich fällt keine Gebühr an, jeder Helfer der vor Ort sein wird, würde sich aber sicher über eine 

Cola oder so als Trinkgeld freuen. 

Wünsche von mir: 

Falls jemand Erfahrung hat mit Kamera und Schnitt kann gerne zeitgleich eine Aufbauanleitung für 

das Internet angefertigt werden (Arbeitsstunden). Des Weiteren sollen Paten für jedes Boot 

https://www.dbyc.eu/verein/hygienekonzept/
mailto:captainofboats@dbyc.eu


gefunden werden die mir helfen Schäden zu Dokumentieren und die Boote regelmäßig zu 

kontrollieren. 

Inhalte des Laserkurses: 

a) Der Laser und die Unterschiede der verschiedenen Segel 

b) Aufbau des Lasers mit den 2 unterschiedlichen Systemen 

c) Sicherheitseinweisung beim Aufbau 

d) Sicherheitseinweisung was ziehe ich an und wie gestalte ich den Segeltag 

e) Wie bringe ich den Laser sicher ins Wasser 

f) Kentern mit dem Laser (Übung) 

g) Wie hole ich den Laser aus dem Wasser raus 

Was Bringe ich mit zum Laserkurs? 

- Neoprenanzug, oder dem Wetter angepasste Klamotten 

- Schuhwerk das nass werden kann (optimal Segelschuhe) 

- Schwimmweste wenn eine im Besitz, ansonsten gibt es welche vom Club 

- Sonnencreme 

Inhalte des Zugvogelkurses:  

a) Der Zugvogel für wen eignet er sich 

b) Aufbau des Zugvogels 

c) Sicherheitseinweisung des Zugvogels und wie gestallte ich einen Segeltag 

d) Der Spinackerbaum wie nutze ich ihn und wie halse ich damit 

e) Wie bringe ich den Zugvogel ins Wasser 

f) Wie hole ich den Zugvogel aus dem Wasser 

Was Bringe ich mit zum Zugvogelkurs? 

- Wechselklamotten (Optimal Segelklamotten) 

- Schuhwerk das nass werden kann (optimal Segelschuhe) 

- Schwimmweste wenn eine im Besitz, ansonsten gibt es welche vom Club 

- Sonnencreme 

Termin und Zeitplan: 

6.6.2021 Laserkurs 10.00- 13.15, Zugvogelkurs 14.45-17.30 

Lasereinweisung grober Zeitplan: 

- 10.00 Uhr Treffen 

- 10.15 Wo finde ich was 

- 10.30 Aufbau als Exempel 

- 10.45 Üben des Aufbaus in 2er Gruppen 

- 11.30 Umziehen 

- 11.45 Laser aus dem Wasser holen Theorie 

- 12.00 Laser ins Wasser bringen 

- 12.00 - 12.45 Einmal Kentern bitte 

- 12.45 Laser aus dem Wasser holen oder weiter freies segeln auf eigene Gefahr 

- 12.45-13.15 Laser Abbauen und verstauen der Sachen 

Zugvogeleinweisung grober Zeitplan: 

- 14.45 Treffen 

- 15.00 Wo finde ich was 

- 15.15 Aufbau am Beispiel 

- 15.45 Üben des Aufbaus in 2er Gruppen 



- 16.30 Spinackerbaum und Halse sowie grundsätzliche Handling Tipps 

- 16.45 Boot ins Wasser bringen und rausholen 

- 17.15 Boote abbauen und Sachen verstauen 

Hygienekonzept 

- Es gelten die Gesetzte des Landes Berlins sowie das Hygienekonzept des Deutsch-Britischen-

Yacht Clubs 

- Nur 10 Personen Zugelassen (sorry) 

- In Fällen wo wir in geschlossenen Räumen und in Situationen wo wir die 1,5m 

Mindestabstand nicht einhalten können sind ist eine Maske zu tragen (Keine Ausnahmen) 

- Alle Teilnehmer müssen entweder: 

a) Einen Covid-19- Schnelltest-Nachweis nicht älter als 24h mitbringen, 

b) Einen Impfnachweiß mit 14 Tage nach der 2. Impfung (kompletter Impfschutz oder 

c) Einen Nachweis über eine durchgemachte COVID Infektion (29 Tage nach Infektion und nicht 

älter als 6 Monate 

Mitbringen! 

- Die Anmeldeliste wird ausgedruckt und jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten dalassen 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 

https://www.dbyc.eu/verein/hygienekonzept/ 
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