Der SCO
mit seinem Hüttendorf

Oase
und Idylle

. vereinseigenes Gelände mitten im Grünen
. gemütliches Clubhaus in Eigenbewirtschaftung
. kleine, meist fest vermietete Hütten
. moderne Slipp- und Steganlagen
. neuer Turmdrehkran bis 3,2 Tonnen ab 2010
. vereinseigene Boote und Katamarane
. regelmäßige Clubregatten

Der SCO in seinem Revier ...
Auf der Kladower Seite der Unterhavel – gegenüber
der Pfaueninsel – liegt der SCO mitten im schönsten
Segelrevier Berlins, dem Wannsee, der Scharfen Lanke,
dem Jungfernsee vor Potsdam und der ganzen Havel
zwischen den Brücken. Idyllische Ankerplätze lassen
hier auch sommerliche Flautentage zum Erlebnis
werden, ob allein oder im „Päckchen“ mit anderen
Booten.

Ihr

GUTSCHEIN

für ein Schnuppersegeln
im SCO
Termin auf Anfrage

SCO SEGLER-CLUB OBERSPREE e.V.
Sakrower Kirchweg 73, 14089 Berlin-Kladow
Tel. (030) 36 43 39 93, Fax (030) 36 43 39 94
mail: geschaeftsstelle@sco-berlin.de
www.sco-berlin.de

Gemeinschaft, Spaß
Abenteuer

und

SCO SEGLER-CLUB OBERSPREE e.V.

Sportiv mit Spaß

... auf zu neuen Horizonten mit dem SCO
Kids und Teens

Regatten und
Mee(h)r

Segeln lernen

Scheine
erwerben

Der SCO bildet seit Jahren vorbildlich aus, man kann im
Verein seine amtlichen Scheine machen.

Ob Ostsee, Mittelmeer oder Atlantik. Crews des SCO
segeln entweder nur zum Spaß, erfolgreich bei harten
Regatten oder vereinen beides bei Fun-Regatten.
Mallorca, Langeland, Kykladen, oder Türkei sind u.a.
regelmäßige Ziele unserer Skipper. Hier lernen auch
Neulinge „auf See“ schnell dazu. Die beste Schule –
mit garantiertem Spaßfaktor.

Auf hoher See mit dem SCO ...

Es geht mit den Optimisten los, das Boot für die Jüngsten,
genannt Opti, es geht weiter mit den Piraten, Europes
sowie den Laser. Spannende Bootsklassen für die Jugend.
Hier wird Training geboten, Trainingslager organisiert, gezeltet im Verein, gefeiert nach Regatten oder einfach nur
ohne Druck Segeln erlernt. Ob mit oder ohne „segelnde“
Eltern, der SCO setzt die Maßstäbe.

Unsere Ausbildung orientiert sich nicht nur an amtlichen
Prüfungsanforderungen, sie ist zudem praxisorientiert.
Erfahrene Seesegler bilden praxisnah „Binnen“ aus,
eben das entscheidende Quentchen mehr.

Ausbildung im SCO ...

Die Jugend im SCO ...

. lernt man schnell und viel
. sind auch schöne Häfen nicht weit
. hat man Spaß und findet Freunde
. ist Erholung garantiert
. kann es auch mal spannend sein
. erlebt man Fun-Regatten
. macht man geführte Beginner-Törns
. segelt anspruchsvolle Regatten
. erlernt Regattataktik und -regeln

Training
Fun
und
. lernt segeln
. kann Regatten segeln
. kann auch ohne Erfolgsdruck Sport treiben
. hat auch ohne eigene Boote immer Spaß
. erweitert eigene Horizonte
. lernt eigenverantwortliches Entscheiden
. erlebt Reisen und Trainingslager
. feiert nach Regatten im Clubhaus
. segelt auch erfolgreich in der Bundesspitze

. Sportbootführerschein Binnen Segel / Motor (SBF Binnen)
. Sportbootführerschein See (SBF See)
. Spinnackerausbildung
. Katamaransegeln
. Seefunkzeugnis
. Seenotsignalmittel-Unterweisung
. Navigationskurse
. Takeln, Knoten und mehr
. Regattataktik und -regeln
. Praxistraining für „Scheinneulinge“, u.v.m.

