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„Optimisten-Camp“:
Viel Abwechslung

Heute startet Europameisterschaft der „Piraten“

LEMBRUCH � Eine Traditions-
veranstaltung des Segler-
Clubs Dümmer (SCD) ist das
„Optimisten-Camp“ der jun-
gen Segler. In diesem Jahr
von Dienstag bis Freitag ver-
gangener Woche. Seit nun
fast 50 Jahren besteht diese
Segelfreizeit schon, wie
Sportwart Ulli Stich berichte-
te. „Optimisten-Camp“ –
nicht nur, weil die 24 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
sich in der Zeit auf gutes Wet-
ter und eine schöne Freizeit
freuen, sondern gemeint ist
eigentlich die Klassenvereini-
gung der kleinen Boote für
junge Nachwuchssegler. Ein-
geteilt wird in drei Gruppen –
je nach Kenntnisstand und
Interessen. „Segelanfänger,
Fortgeschrittene und eine
Teeniegruppe“, erklärte Cor-
nelia Dahm.

Organisatorin Dahm, enga-
gierte Jugendwartin des Seg-
lerclubs und ihre Helferin-
nen und Helfer durften ihre
eigenen, seglerischen Erfah-
rungen auch einmal im
„Opti-Camp“ ersegeln. Laut
Sportwart Stich eine Garantie
dafür, dass das „Opti-Camp“
immer zu einem Erfolg für
die jungen Wassersportler
wird. Ursprünglich wurde die
Veranstaltung für den Nach-
wuchs des SCD ins Leben ge-
rufen.

Mittlerweile gehören aber
die jüngsten Mitglieder aller
Segelclubs, die sich in der
„Wettfahrtgemeinschaft
Dümmer“ zusammenge-
schlossen haben, zum Teil-
nehmerkreis. Kontakte, über
die Vereinsgrenzen hinaus,
werden hier für die Zukunft
geknüpft.

So eine Woche erfordert
den unermüdlichen Einsatz

von sechs freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern, die hier
ihre Freizeit oder sogar Ur-
laub investieren. Der Sport-
wart stellte das umfangreiche
Freizeitangebot neben dem
Segeln vor, wie zum Beispiel
Fußball, Badespaß im Pool,
Filmabende und kleine Land-
ausflüge sowie Wettkämpfe
am Kicker und der Tischten-
nisplatte. Die größtmögliche
Teilnehmerzahl läge daher
dann immer so bei 30 Segle-
rinnen und Seglern.

Die Gastronomen Michaela
Meyer und Guido Sandering
sorgen umfassend Speisen
und Getränke. Für die Dauer
des Camps sind die jungen
Segler im Clubhaus des Seg-
ler-Clubs untergebracht. Je-
der bringt sich dabei aktiv in
die Gemeinschaft ein. Dazu
gehören dann auch das ge-
meinsame Aufräumen, Sau-
bermachen und das Kochen

Sportwart Ulli Stich und an-
wesende Clubmitglieder freu-
en sich ganz besonders auf
die „Junioren Europameister-
schaft der Piraten“ in dieser
Woche. Ab heute werden
mehr als 30 Mannschaften er-
wartet, die dann ihre Wett-
fahrten mit ihren „Piraten“
veranstalten werden.

Die Heimathäfen der Boote
liegen unter anderem in
Deutschland, der Schweiz, in
Österreich und Ungarn. Ein
Segler kommt aus Chile.
Auch die „Piraten“ sind eine
beliebte Bootsklasse, die auf
allen Gewässern zuhause ist
und natürlich auch auf dem
Dümmer.

Ausdrücklich bedankte sich
Sportwart Ulli Stich bei allen
Helferinnen und Helfern und
der langjährigen Organisato-
rin Cornelia Dahm. � uk
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Die Teilnehmer des „Optimisten-Camps“ mit Jugendwartin Conny
Dahm (links). � Foto: Hustert


