Schüler lernen segeln vor Schilksee
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Seit zehn Jahren gibt es das Team Acht – Schülersegeln Schleswig-Holstein. Das Projekt
wurde ins Leben gerufen, um jedem Kind zu ermöglichen, segeln zu lernen. Zum runden
Geburtstag segelten am Mittwoch 122 Schülerinnen und Schüler aus ganz SchleswigHolstein vor Schilksee eine Regatta.

Die Schüler der 4. Klasse der Grundschule in Strande machen seit dem Frühjahr beim
Schülersegeln mit und hatten sichtlich Spaß während der Regatta vor Schilksee.
© Frank Peter
Kiel. Gemeinsam mit acht Mitschülern und zwei Lehrern auf einem Segelboot zu segeln,
macht nicht nur Spaß, es schult auch den Teamgeist und das Verantwortungsgefühl. „Die
Schüler müssen über den eigenen Schatten springen“, sagt Julia Horbach. Sie ist Lehrerin
an der Grundschule Strande und seit diesem Schuljahr mit ihrer vierten Klasse beim
Schülersegeln dabei. „Ich finde es toll, dass jedes Kind so die Möglichkeit hat, während
seiner Grundschulzeit zu segeln“, sagt sie. „Wer am Meer lebt, sollte das mal gemacht
haben.“
Genau das ist die Idee hinter Team Acht – Schülersegeln Schleswig-Holstein. Das Projekt
wurde 2004 als Teil der Landesinitiative „Zukunft Meer“ ins Leben gerufen. Es soll vor allem
bei Kindern das Gefühl dafür stärken, im Land zwischen den Meeren aufzuwachsen. „Jeder
Schüler sollte einmal Wind, Wellen und das Wasser im Gesicht spüren“, beschreibt Klaus
Karpen das Erlebnis Segeln. Der 73-jährige ist Vorsitzender des Vereins Team Acht, der die
Boote für das Schülersegeln bereitstellt. Schulen aus ganz Schleswig-Holstein können sich
für eines der inzwischen neun Boote des Vereins bewerben. „Die Schulen müssen erläutern,
wie sie das Segeln in den Unterricht integrieren wollen“, sagt Karpen. Segeln soll nicht Teil
des Sportunterrichts sein, sondern in den Fachunterricht eingebunden werden. Team Acht
stellt der Schule dann ein Boot zur Verfügung. Häufig Teilen sich mehrere Schulen ein Boot.
Mehr als 20 Schulen landesweit nehmen mittlerweile am Schülersegeln teil.
Zwölf Schulen waren am Mittwoch bei der Jubiläums-Regatta vor Schilksee dabei. Die vierte
Klasse aus Strande ging sogar mit zwei Booten an den Start. Gewonnen hat keines von
beiden. Den Spaß am Segeln trübt das nicht: „Es ist super, endlich segeln zu lernen“, sagt
die neunjährige Charlotte und erntet laute Zustimmung von ihren Mitschülern.

