
Fünf Tage Sport, Spiel und Spass!
Die ,.Sihlseewoche»> ',3N
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Jedes Jahr organisiert der
Segelclub Sihlsee in der
letzten Sommefferien-
woche die Sihlseewoche.
Dann heisst es für die
Junioren des Segelclubs
fünf Tage Sport, Spiel und
Spass. Dieses Jahr, vom
3. bis zum 7. August,
schafften es die Banane
und die Avocado Wahr-
zeichen der "Sihlsee-
woche, zu werden.

Mitg. Acht Kinder zwischen 8
und 16 Jahren waren bei dem
feuchtfröhlichen Ereignis dabei.
Es wurden auf zwei Bootsklas-
sen Wasserschlachten und Ge-
schicklichkeitsspiele durchge-
führt und auf Land verschiede-
ne Spiele und Basteleien veran-
staltet.

Freude am Segelsport
entwickeln
Ziel war es, dass die Junioren
spielerisch das Segeln erlernen
und Freude für diesen Wasser-
sport entwickeln. Die fünf jün-
geren Junioren haben sich auf
fünf "Optimisten, und die drei
älteren auf drei uLaser, ver-
teilt. Auf dem Pflichtprogramm
stand das Aufriggen und Abrig-
gen der Segelboote und das Er-
lernen sowie das Üben von ver-
schiedenen Seemannsknoten.
Anschliessend ging es auf dem
Wasser schnell spielerisch zu,
wobei stets die Sicherheit der
Junioren an erster Stelle stand.
Aufgrund von Corona wurden
alle Landaktivitäten nach draus-
sen verlegt.

So wurden zum Beispiel am
Montag und Dienstag, als es
heftig regnete, unter dem Zelt-
dach des Vorplatzes zwei *Op-

tis, zu einer segelnden Banane
und einer schwimmenden Avoca-
do umgebaut, welche dann am
Mittwoch bei schönstem Wetter

zur Jungfernfahrt starteten. Die
Junioren hatten sichtlich Freude
an dem, was sich mit den *Früch-

ten, auf dem Wasser abspielte.
Um die Geschicklichkeit auf dem
Wasser zu verbessern, mussten
schwimmende Ringe, Bälle und
Klötze mit zwei nStäbchen, um
die Wette aufgesammelt wer-
den. Man benannte das Spiel
spontan *Chinesisch-Essen,.
Die Ringe, Bälle und Klötze sim-
bolisierten Donuts, Fleischbäll-
chen und Tofuwürfet. Wer am
meisten aufsammelte, hatte ge-
wonnen! Bei dieser Spielform
gewannen die Kinder viel Ge-
schicklichkeit auf ihren Booten
und manchmal ging das bei 3
Bft Wind schon in Richtung Ak-
robatik.

lnsbesondere hatten die Ju-
nioren einen Riesenspass an
dem *Kenter-Krieg,. Ziel war
es, gegnerische Boote zum
Kentern zu bringen. Für die Ju-
nioren war das uSuuupergut!,.

Die Kinder der Sih/seewoche durften zahlreiche lustise und spannende Spie/e auf dem Sih/see
erleben. Fotos: zv§

Um dem Bewegungsdrang noch
mehr zu entsprechen, wurde
Rugby im Element Wasser ge-
spielt. lnsgesamt konnten sich
die Junioren mit Leib und See-
le richtig austoben und waren
abends erschöpft und happy.
Bei dem bunten Treiben konn-
ten sich die anderen Segelclub-
mitglieder mit ihren Kindern
nicht mehr zurückhalten. So-
dass sich das Segellager zeit-
weilig auf eine natürliche Wei-
se vergrösserte.

Am Donnerstagabend, dem Schnuppertag
traditionellen Abschlussfest der Am Samstag, den 29. August,
Sihlseewoche, wurden die Kin- organisiert der Segelclub Sihl-
der am Abend mit *Leuchtstäb- see einen "Schuppertag,, 5s1

chen, versorgt, was für einen be- dem die Kinder einen Einblick in
zaubernden Abend mit bunten den Segelsport bekommen kön-
und umherlaufenden Lichterket- nen . lnteressierte melden sich
ten gesorgt hatte. per E-Mail an: junioren@segel-

club-sihlsee.ch
Ab nächstem Jahr Der Segelclub Sihlsee freut
übernimmt Julia Honegger sich, möglichst viele junge Se-
Die diesjährige Sihlseewoche gelanwärter und Segelanwärte-
war auch leider die letzte von rinnen begrüssen zu düffen.

Adrian Oberberger und seinem
Team. Das bisherige Kernteam
hat sich entschieden, nach über
20 erfolgreichen Jahren das
Coaching und das Training an
ein neues Team weiterzugeben.
Julia Honegger hat sich bereit er-
klärt, ab 2027 das Coaching der
Junioren zu übernehmen, für das
Segeltraining hält der Segelclub
aber weiterhin Ausschau nach
geeigneten J+S-Leiter-Kandida-
ten aus dem Club.


