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KSVL Jugendtraining 2022

Liebe Jungpiraten, 
Liebe Eltern,

bei diesen frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage muss man unweigerlich an 
unseren See bzw. an das Segeln denken!
Da die regelmäßigen,  Trainings  in der letzten Saison bei euch gut angekommen sind, 
möchten wir diese in der gesamten heurigen Saison sogar wöchentlich veranstalten. 
Wir haben uns für euch über den Winter einige Gedanken gemacht wie wir euch bessere 
Übungsmöglichkeiten bieten können. Deswegen findet das Training heuer in einer etwas 
anderen Form statt!

Was ist Neu:
Wir haben es geschafft eine Trainingskooperation mit dem Kärntner Yacht Club Klagenfurt 
(KYCK) einzugehen und einen professionellen Segeltrainer zu bekommen.
Unsere wöchentlichen Trainings starten, jeweils Mittwoch, um 16:00 bei uns im Hafen des 
KSVL. Mit der “Nina” unserem Vereinsmotorboot fahren wir dann zum KYCK (Fahrzeit ca. 
7min) Dort angekommen erwartet uns schon Miky, ein professioneller Segeltrainer, sowie 
mehrere  baugleiche Optimisten für das Segeltraining! Zusammen mit den Jungseglern des 
KYCK wird dann 2 Stunden intensiv gesegelt, ehe es wieder zurück zum KSVL geht. Ende des
Trainings ist ca. 18:30 bei uns im Hafen.
  
Warum machen wir es gemeinsam mit dem KYCK:

 mehrere gleiche, sehr gute Optimisten
 Optimierung vom Training
 professioneller Segeltrainer
 stabilerer Wind in Krumpendorf als bei uns im Hafen, dadurch mehr echte Segelzeit
 Die Jung- und Jugendsegler in der Ostbucht sollen vernetzt werden
 Neue Segel-Freunde kennenlernen
 Spass am gemeinsamen Segeln mit Gleichaltrigen
 optional: Regatta-Luft schnuppern (Gemeinsame Fahrten zu nationalen und 

internationalen Regatten bei Interesse)

Anforderungen / Voraussetzungen / Ausrüstung:
 Jahrgänge 2007 und Jünger
 Teilnahme ab 6 Jahren
 Guter Schwimmer
 Jugendmitglied beim KSVL (kostenlos)
 Schwimmweste! Bevorzugt eine Wassersportweste (ohne Kragen)
 Sonnenschutz, Cap, Handtuch, Trinkflasche, und dem Wetter angepasst 

Sportbekleidung
 Keine seglerischen Vorkenntnisse nötig!
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Rechtliches & Kosten:
Alle aktiven Jugendsegler im KSVL müssen seit 2022 aus rechtlichen und organisatorischen 
Gründen Jugendmitglieder im KSVL werden (bis 14 Jahre kostenlos, sie beigelegtes 
Anmeldeformular). Für den Trainer entstehen pro Trainingseinheit und Teilnehmer kosten 
von €20. Der KSVL übernimmt als Jugendförderung  50% der Kosten und stellt uns „Nina“ 
gratis zur Verfügung! Wir begleiten euch natürlich ebenfalls unentgeltlich. 
Somit bleibt für euch ein Trainingsbeitrag von €10 pro Einheit . 😊 Detail wie wir Abrechnen 
erhaltet Ihr nach der Anmeldung. Die Anmeldung ist natürlich nicht zur Teilnahme an jedem 
Training zwingend. Das diese zeitlich nicht immer für alle klappen kann und wird ist kein 
Problem. Je öfter Ihr dabei sei, je mehr lernt Ihr segeln und es macht richtig Spaß.

Zeiten / Ort / Kommunikation:
 Der Treffpunkt ist jeden Mittwoch 16:00 am KSVL Vereinsgelände. 
 Die Trainings werden je nach Wetterlage spätestens 2 Stunden vor dem Training 

über die WhatsApp Gruppe Zu- oder Abgesagt.
 Die Kommunikation erfolgt wie gewohnt in der WhatsApp Gruppe wobei eine weitere 

Vereinsübergreifende Gruppe mit dem Trainer hinzukommt!

Wir freuen uns Schon auf einen tollen Segelsommer mit euch

Eure Jugendreferenten
Gregor & Georg
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Anmeldeformular
Jugendtraining des KSVL

ab Mai 2022

Ich melde meine(n) Tochter/Sohn verbindlich für das Jugendtraining 2022 an. Mit meiner Unterschrift 
akzeptiere
ich die unten angeführten Hinweise und beiliegende Ausschreibung.

Segler(in): ______________________________ Geb. Datum: ______________ Club: _____________

Adresse: ___________________________________________________________________________

E-Mail: ____________________________________Telefon: _________ ________________________

Im Notfall und für WhatsApp Gruppe zu verständigen: (Name/Tel.)_____________________________

Haftungsausschluss, Werbung, DSGVO:
Der Veranstalter wird sich an die zum Trainingszeitpunkt aktuellen COVID-19 Richtlinien bzw. 
Einschränkungen des Österreichischen Segelverbandes halten.
Die Teilnahme an den Jugendtrainings erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko!
Ich bestätige hiermit, dass mein Kind des Schwimmens mächtig ist.
Ich bestätige hiermit, dass mein Kind als Jugendmitglied des KSVL 2022 angemeldet ist.
Der Teilnehmer und ein Erziehungsberechtigter nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass der KSVL für 
Unfälle nicht haftet.
Die Versicherung gegen Unfall oder Haftpflicht ist Sache des Teilnehmers oder des 
Erziehungsberechtigten. Der Teilnehmer verzichtet für sich und seine Rechtsnachfolger dem 
Veranstalter gegenüber auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, Regressansprüchen 
und sonstigen Ansprüchen jeder Art (auch gegen Dritte), die auf allfällige bei der Teilnahme erlittene 
Verletzungen oder Schäden beruhen. Der Veranstalter bzw. die Kursleitung haftet weder für Schäden 
und Unfälle, die durch unsachgemäße Bootsführung, durch Nichtbeachten von Anweisungen oder 
durch fahrlässiges Verhalten entstehen können.
Der Erziehungsberechtigte, oder eine von ihm bevollmächtigte Person verpflichtet sich, den 
Teilnehmer zur Veranstaltung zu bringen und ihn wieder zeitgerecht abzuholen. Für die Zeit vor und 
nach der offiziellen Kursdauer obliegt die Aufsichtspflicht dem Erziehungsberechtigten.
Bei mehrmaligem Zuwiderhandeln gegen Anweisungen der Kursleitung behält sich diese vor, den 
betreffenden Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung, nach erfolgter 
Rücksprache mit den Eltern/Erziehungsberechtigten, auszuschließen.
Während der Trainingszeit gemachte Fotos sind urheberrechtliches Eigentum des KSVL und werden 
unter Umständen veröffentlicht. Der Erziehungsberechtigte bzw. Aufsichtsberechtigte stimmt dem 
ausnahmslos zu.
Der Erziehungsberechtigte ist einverstanden, dass die oben bekannt gegebenen Daten zur Verwaltung
der gegenständlichen Veranstaltung und zur Nachberichterstattung verwendet werden. Diese werden 
vom KSVL gespeichert.
Die anwesenden TrainingsteilnehmerInnen werden vom Trainer zu Beginn des Trainings mit 
Unterschrift erfasst und der anteilige Trainingsbeitrag (€10,- pro Kind und Trainingseinheit) wird nach 
einigen Trainingseinheiten vom - dem Verein bei der Anmeldung zum Jugendmitglied 
bekanntgegebenen - Konto eingezogen. Eine Rechnung kann auf verlangen ausgestellt werden. 

Datum: ____________________ Unterschrift: _________________________________
(Erziehungs- bzw. Aufsichtsberechtigter)
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BEITRITTSERKLÄRUNG 

Jugendmitglied bis 14 Jahre, ohne Liegeplatz

Ich möchte als Jugendmitglied (bis zum 14. Lebensjahr) beim Klagenfurter Segelverein Loretto (KSVL)
beitreten und erkläre 

- die geltenden Vereinsstatuten
- die geltende Geschäftsordnung
- die geltende Liegeplatz und Hafenordnung 

in vollem Umfang anzuerkennen. 

Nach Erreichen der Altersgrenze (vollendetes 14. Lebensjahr) erlischt die kostenlose Jugend-
Mitgliedschaft automatisch. 

Name * Vorname * 

Name 
Erziehungs-
berechtigte * 

Vorname 
Erziehungs-
berechtigte * 

Straße * Hausnummer * 

PLZ * Wohnort * 
(Hauptwohnsitz) 

Geburtsdatum * Geburtsort * 

e-mail Eltern  * Telefon Eltern *

e-mail Telefon  

* Pflichtangaben 

Jede Datenänderung (Wohnsitzwechsel, Änderung der E-Mail-Adresse, Änderung der 
Bankverbindung, etc.) ist dem Verein unverzüglich per Mail oder postalisch bekannt zu 
geben. 

Kostenaufstellung: 

Mitgliedsbeitrag KSVL (Jugendmitglied bis 14 ohne Liegeplatz): € 0,00 

Trainingsgebühr wöchentliches Jugendtraining: wird jährlich gesondert bekannt gegeben.

Die anfallenden individuellen Trainingsgebühren werden automatisch per Einzugsermächtigung auf 
Grundlage der vom Trainer vorgelegten Unterschriftenlisten vom bekanntgegebenen Konto vom KSVL 
abgebucht. Um den Verwaltungsaufwand und damit die ehrenamtliche Tätigkeit des Kassiers 
möglichst gering zu halten ist eine Einzugsermächtigung erforderlich und zu unterschreiben. 
Andernfalls wird eine Zahlscheingebühr in der Höhe von € 10,00 vorgeschrieben. 
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Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten (Auflistung der Daten wie Name, 
Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Bankverbindung, ...) zum Zweck der Vereinsverwaltung 
verwendet werden. Außerdem bin ich einverstanden, dass einmal jährlich ein Datenab-
gleich zwischen OeSV und KSVL mit meinen dafür notwendigen personenbezogenen 
Daten (Auflistung der Daten wie oben) stattfindet. Darüber hinaus gibt es keine 
Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte.

 

Datum: Unterschrift: 

Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung der Erziehungsberechtigten: 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
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