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Kinderregeln im KCSA 

(Stand 2015) 

 

 

Allgemeines Verhalten auf dem Platz: 

☺ Wir halten den Wald sauber, damit wir lange Freude am Spielen dort haben. 

☺ Wir beschädigen keine Bäume. 

☺ Spielmaterial am Strand und auf dem Platz räumen wir abends und vor der Heimfahrt 

wieder zusammen und die Eltern decken den Sandkasten richtig zu. 

☺ Das Toilettenhaus ist kein Spielplatz für uns. 

☺ Wir rennen nicht auf dem Steg, weil wir sonst ins Wasser fallen oder Splitter in den Füßen 

bekommen können. 

☺ Wir tragen auf dem Steg Schwimmwesten, bis wir das bronzene Schwimmabzeichen 

haben. 

☺ Wir lagern keine Boote oder Surfbretter auf dem Steg, sondern bringen sie abends wieder 

an ihren Platz (Ufer oder Gelände). Vor der Heimfahrt räumen wir sie an Ihren Platz 

zurück. 

☺ Wir werfen keine Steine in der Nähe von Booten ins Wasser. 

☺ Wir halten das Wasser sauber. 

☺ Wer etwas kaputt macht, kümmert sich um die Reparatur und spricht mit seinen Eltern. 

☺ Unsere Eltern sorgen dafür, dass wir die Regeln einhalten. Alle Erwachsenen im Club dürfen 

uns an die Regeln erinnern. 
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Kinderregeln im KCSA 

(Stand 2015) 

 

 

Segeln, Surfen und Boot fahren: 

☺ Wir schleifen unsere Optis, Kanus, Kajaks und Surfbretter nicht über die Steine (hier 

helfen uns die Erwachsenen) 

☺ An Bord unserer Optis wie auch Booten tragen wir immer eine Schwimmweste. Wir segeln 

unsere Optis nur mit Paddel und Pütz. 

☺ Wir befestigen unsere Boote am Steg so, dass sie nicht dagegen schlagen und beschädigt 

werden können.  

☺ Wird ein Opti im Moment nicht benutzt, nehmen wir das Spriet heraus oder bauen das 

komplette Rigg ab und rollen das Segel zusammen. 

 

Club-Opti: 

☺ Das Clubboot dürfen wir jederzeit ausleihen. Für das erstmalige Segeln mit dem Opti 

haben wir eine Einführung bekommen. 

☺ Nach Benutzung des Clubboots trocknen und reinigen wir es innen, damit der Nächste 

nicht im Nassen sitzen muss. 

☺ Das Kind, welches als letztes das Clubboot benutzt hat, räumt es abends so an Land, dass 

niemand darüber stolpern kann.  

☺ Am Ende des Wochenendes bringen wir gegebenenfalls mit unseren Eltern den Opti vor 

der Heimfahrt wieder an seinen Liege-Platz.  

☺ Die Segel werden nur trocken an die dafür vorgesehene Stelle weggepackt. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß am und auf dem Wasser! 


