
 Zeit Ausführung 

Vorbereitung  Benötigtes Material: 
-White Board mit 2 Farbstiften 
-Pfeife 
-6 Tonnen mit Anker 
-Motorboot 
-Flagge O, Optiflagge, Flagge P, andere… 

Vorbesprechung mit der 
Trainingsgruppe bzw. den 
Gruppen (Mittelgruppe 
und Fortgeschrittene) an 
Land 

9.30 Uhr – 9.50 Uhr -Gruppen  versammeln (mehrmals pfeifen) 
-Vorstellen und Thema der Trainingseinheit 
bekanntgeben: Trapezkurs mit 2 
verschiedenen Varianten 
-anzeichnen des Kurses an das White Board 
-anschließend die erste Variante erklären 
mit gleichzeitigem anzeichnen des zu 
segelnden Kurses mit dem einen Farbstift 
-sagen, dass man diese Variante 
„Innerloop“ nennt, wegen der inneren 
Schleife, die gesegelt werden muss 
-> Frage: 1. Variante verstanden? -> 
eventuelle Fragen beantworten 
 
-nun Variante 2 erklären und anzeichnen  
-wird „Outerloop“ genannt, da außen eine 
Schleife gesegelt wird 
-> nun Fragen dazu beantworten 
 
-Bekanntgabe, dass die Kinder in 2 Gruppen 
segeln werden (Mittel und Fortgeschrittene 
Gruppe) 
-Fortgeschrittene Gruppe soll als erste 
starten, Variante 2 segeln mit Flagge O als 
Klassenflagge und 2 Minuten Start   -
>jemanden aus der Gruppe bitten den Kurs 
nochmal an der Tafel zu zeigen 
-Mittelgruppe soll Variante 1 segeln und als 
zweite Starten mit Klassenflagge Optimist 
und ebenfalls 2 Minuten Start     -> auch 
hier nochmal jemanden aus der Gruppe 
bitten den zu segelnden Kurs zu zeigen 
-daraufhinweisen, dass die Gruppen nach 
der ersten Wettfahrt die Rollen tauschen 
und die 2. Gruppe mit Variante 1 zuerst 
startet 
 
-nochmal nachfragen ob alles verstanden 
wurde und sagen, dass sich alle aufs 
Wasser begeben können und an der roten 
Tonne treffen sollen, sobald am Boot von 
mir nochmal Sprit, Baumniederholer und 
Unterliekstrecker überprüft worden ist 
 

Auf dem Wasser 9.50 Uhr – 11.20 Uhr -schnell mit dem Motorboot rausfahren 
und den Kurs auslegen  



-das Sammelsignal (mehrmals pfeifen 
geben) und kurz danach den Start für die 
erste Gruppe einleiten 
-mit dem Start der ersten Gruppe den 2. 
Start durchführen 
-nach abgeschlossenen Starts mit dem 
Motorboot neben dem Feld langfahren und 
beobachten wie die Kinder segeln -> auf 
Fehler durch rufen hinweisen und 
eventuelle generelle Probleme notieren, 
um sie bei der Nachbesprechung zu 
besprechen 
 
-nach der Wettfahrt Gruppe 2 zuerst 
starten lassen mit Variante 2 -> dafür 
nochmal laut den Kurs rufen, um 
falschfahren zu vermeiden 
- dann Gruppe 1 starten lassen und wieder 
neben dem Feld herfahren 
 
-nach den 2 Wettfahrten noch ein Start und 
eine Kreuz, um dann die Gruppen in den 
Hafen zu schicken 

Nachbesprechung an Land 11.20 Uhr – 11.30 Uhr -zusammenfassend den Kindern sagen 
worauf sie noch besser zu achten haben 
und anschließend die Sachen aufzählen, die 
schon sehr gut geklappt haben 
-zum Mittagessen verabschieden 

 

Lehrprobenskript von Clemens Holzapfel 


