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Segel-Jugend-Camp 2021  
 Weßling, 29.06.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Jugendliche, liebe Kinder, 
 
Das Segel-Jugend-Camp 2021 kann und wird stattfinden. Sogar mit Zelten am SCP-Gelände! 
 

Geht das denn, trotz Corona … 
Ein entsprechendes Hygienekonzepts wird gerade 
erarbeitet und rechtzeitig vor dem Camp verteilt. Auf 
Grund der niedrigen Inzidenzwerte, sollte es uns aber 
nicht stark einschränken. Während dem Segeln 
(=Sport) gibt es keine Beschränkungen. An Land wird 
es zumutbare und bekannte Corona-Regeln geben. 
Zudem werden freiwillige Selbsttests zur Verfügung 
gestellt. 
 
Wann soll das Camp stattfinden … 
Montag, den 02.08.2021 - 09:00 Uhr  
bis Mittwoch, den 04.08.2021 -17:00 Uhr.  
Also wie jedes Jahr, die ersten 3 Werktage der Som-
merferien.  
 
Was machen wir da …  
Wir wollen gemeinsam viel segeln, eine Menge Spaß 
an Land und am/im Wasser haben. Grillen, Lagerfeuer 
und eine Nachtfahrt auf dem Pilsensee sollten eben-
falls nicht fehlen. Und einige machen vielleicht sogar 
ihren Jugendsegelschein. Weitere Wünsche und Ideen 
gerne an jugend@pilsensee.de.  
 
 

 
Wer kann am Camp mitmachen … 
Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche des SCP. 
Eine Jugend-Mitgliedschaft ist notwendig. Segelvor-
kenntnisse sind sicherlich von Vorteil. Aber auch „An-
fänger“ werden Ihren Spaß haben. Besonders will-
kommen sind auch die „Älteren“ unserer Jugend und 
unsere ehemalige „Jugend“. Auch wenn ihr zur Zeit 
vielleicht nicht mehr so aktiv segelt. Durch eure Er-
fahrungen aus vergangenen Camps könnt ihr das 
Rahmenprogramm mitgestalten und euch bei der 
Organisation oder der Betreuung einbringen. 
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Dürfen wir trotz Corona gemeinsam kochen und essen … 
Ob wir auf Grund der Corona-Beschränkungen gemeinsam vor Ort ko-
chen oder grillen dürfen, oder ob das Essen von fleißigen Helfern vorbe-
reitet und zum SCP angeliefert wird, ist noch nicht klar. Es wird jedenfalls 
wieder lecker werden und keiner muss hungern.  
 
Kosten … 
Da ihr die ganze Zeit über betreut und verpflegt werdet, wird ein Unkos-
tenbeitrag von 25 € fällig, der Überschuss fließt in die Jugendkasse. Bitte 
die 25 € bar an mich (Christoph) zahlen. 
 
Was ihr braucht … 
Zelt  |  Schlafsack  |  Isomatte  |  Segelkleidung  |  Schwimmweste  |  
Badesachen  |  Sonnencreme  |  Sonnencap  |  Mückenspray  |  wer mag 
kann sein Musikinstrument mitbringen  |  Gute Laune … 
Bezüglich der Zelte könnt ihr Euch vorher schon untereinander abspre-
chen und „Wohngemeinschaften“ bilden. 

 
Was ihr NICHT braucht … 
Da wir gemeinsam viel erleben wollen und jeder in 
der Corona Zeit eh zu viel Zeit vor den elektronischen 
Flimmerkisten verbracht hat, sollten Eure Handys, 
Tablets und iP[o/a]ds bitte daheim bleiben. Die Be-
treuer haben für Notfälle ein Handy dabei und am 
Club gibt es ein Telefon. 
 
Wie melde ich mich an … 
Wir brauchen für die Planung möglichst bald eure 
Anmeldung. Spätestens bis zum 17. Juli. Bitte füllt das 
Anmeldeformular aus und schickt es per Email an 
jugend@pilsensee.de.  
 
Wer betreut und hilft beim Camp … 
Wie jedes Jahr sind helfende Eltern gerne gesehen. Gerne auch über Nacht, mit im Zelt. Am liebsten, wenn sie 
bereits vollständig geimpft sind, da dies für unser Hygienekonzept am einfachsten ist. Bitte gebt mir hier auf der 
Anmeldung entsprechend Infos, wann wer kommen mag. 
 

Gibt es offizielle Arbeitsdienste … 
Ja, einige Arbeitsdienste werden in kürze auf unserer 
SCP-Webseite veröffentlicht. Hier bitte ich noch um 
etwas Geduld. 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Euch !!!  
 
Eure Camp-Helfer & Trainer & ich 
Christoph | jugend@pilsensee.de | 0177 / 72 93 069 



 
 
Segelclub Pilsensee e.V.,   Postfach 11 17,    82224 Seefeld  
 
 
 
 

3/3 
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, Kto. 6645291, BLZ 700 93 200 

 www.pilsensee.de, vorstand@pilsensee.de 

Diese ANMELDUNG bitte spätestens 17.07. per Email an jugend@pilsensee.de  
 
 
Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn / … 
 
____________________________________________       SCP Mitglied     kein SCP Mitglied 
(Name, Vorname)    
 
zum Jugend-Segel-Camp 2021 vom 02.08. bis 04.08. an. 
 
 
 
Weiterhin werden zur Betreuung / Unterstützung dabei sein:  
 
___________________________________________________________________________ 
(Name ,Vorname)    
 
  Vollständig gegen Corona geimpft.        Nicht vollständig geimpft.       Kein Angabe. 
 
Zu folgenden Zeiten:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Allergien/Unverträglichkeiten oder vegetarische Wünsche: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
In der Zeit vom 02.08.-04.08. bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Email Adresse (falls abweichend zur bereits im SCP-System hinterlegten Adresse): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte / volljähriger junger Mensch: 
 
___________________________________________________________________________ 


