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Im Sommer, wenn wir segeln, kann 
es schon mal etwas länger dauern! 

Der CVJM Moers bietet Segel- und Bootsbaugruppen an. Daran kann jede(r) Interessierte teilnehmen. Zum Teil finden die 

Gruppen als AG in Kooperation mit einigen Moerser Schulen statt, darunter das Adolfinum, die Geschwister-Scholl-

Gesamtschule und die Heinrich-Pattberg-Realschule. Im Sommerhalbjahr kann man in der 

Gruppe auf kleinen Booten das Segeln erlernen kann und im Winterhalbjahr werden die Boote 

renoviert und sogar ein Holzschiff, die „Shalom", neu aufgebaut. Schaut doch mal auf unsere 

Website: www.cvjm-moers.de/gruppen/seglergruppen  ! 

Du interessierst Dich für eine Segel- und Bootsbau-AG? Sie ist kostenfrei und die Treffen sind 

außer in den Schulferien jeweils im Segler-Keller des Gerhard-Tersteegen Hauses am 

Kastellplatz — man kann jederzeit dazu stoßen! Die Termine sind: 

 
Montag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Dienstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

Mittwoch von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Donnerstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Freitag von 12.40 Uhr bis 14.40 Uhr (angedacht / je nach Interesse) 

 

Falls Du Dich für die AG entscheidest, gib bitte diesen Zettel Deinen Eltern, damit auch sie informiert sind und ihr 

Einverständnis geben können! 

Noch einige Fakten: 

• Die AG findet mit dem jeweils erforderlichen Corona-Hygienekonzept statt. 

• Die AG wird geleitet von Tom Gerstenberger-Badura, Skipper der CVJM Segelarbeit und ehm. Lehrer, der auch die Aufsicht hat. 

• Im Rahmen des „Segeln-Lernens" werden wir in der warmen Jahreshälfte auf den Booten des CVJM auf dem Lintforter 

Riedel-See segeln oder bei Flaute auch baden (s.u.). 

• Der Jugendkutter „Shalom" gehört dem gemeinnützigen CVJM-Ortsverein Moers und soll nach dem Ausbau für die 

Jugendarbeit eingesetzt werden. 

• Versichert ist man auch über den CVJM-Ortsverein Moers. Inklusive des Kleinbustransports zum See.  

• Alle Arbeitsschritte werden entsprechend dem Ausbauplan für die „Shalom" theoretisch vorgeklärt und angeleitet. 

• Die Belange von Sicherheit und Arbeitsschutz werden beachtet, Schwimmwesten werden gestellt.  

• Die AG ist kostenlos. 

• Falls Mütter oder Väter mal vorbeischauen oder mitmachen wollen: Kein Problem!  

• Den Anmeldeabschnitt (s.u.) bitte ausgefüllt beim ersten Mal mitbringen. 

• Das jeweilige Programm ist stark wetterabhängig und kann sich daher kurzfristig ändern. Telefonische Infos gibt es jederzeit 

bei Tom Gerstenberger: 0173 2821660. Er ist auch über diese Nummer während der Maßnahmen erreichbar. Fällt ein AG-

Treffen aus, versuchen wir rechtzeitig - notfalls auch telefonisch - abzusagen. 

• In Absprache mit Schulen kann bei regelmäßiger Teilnahme ein entsprechender Zeugnisvermerk erfolgen.  

 

Mit freundlichen Grüßen Thomas Gerstenberger-Badura 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn:_______________________________________Klasse:______ 

Schule:  ______________________  zur Segel- und Bootsbau-AG / Gruppe an. 

Telefonische Erreichbarkeit:_____________________________________________________________ 

Und zwar montags ❑  dienstags ❑  mittwochs ❑  donnerstags ❑  freitags ❑  

Mein(e) Tochter / Sohn hat folgendes Schwimmabzeichen______________und darf unter Aufsicht baden: Ja  /Nein. 

 

(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

Segel- und Bootsbau Gruppen / AG 
in Kooperation von Moerser Schulen und dem CVJM Moers e.V. 

http://www.cvjm-moers.de/gruppen/seglergruppen

