Cadet-Kinder und Trainer waren
beim "Tag der Vereine"!
Die Trainer der Opti-Kinder,
Carola und Anna, sowie die
Cadet-Kinder um ihren Trainer
Andreas waren beim "Tag der
Vereine" am vergangenen
Samstag, den 19.Mai 2012 in
Bautzen vertreten.
Im Vorfeld hatten sich die
Trainer dazu verständigt,
welches Werbematerial
eingesetzt werden sollte. Die
daraus entstandenen Flayer,
welche auf privater Ebene erstellt
und auch gedruckt wurden,
kamen an diesem Samstag zum
Einsatz.
Die Cadet-Kinder hatten dazu
auch zwei Stellwände mit
Informationen zum Verein, der
Der Cadet-Trainer im Gespräch mit dem
Wegbeschreibung zum
Oberbürgermeister
Vereinsgelände, einem eigens
entwickelten Werbeplakat für die
Cadet-Gruppe und vielen
ansprechenden Fotos gestaltet.
Dank der Eltern der Cadet-Kinder wurden diese gesamten Bilder und
Informationen einlaminiert und können so dankenswerter Weise weiter zu
Werbezwecken genutzt werden.
Trainer Andreas und die beiden Besatzungen der Boote GER 9311 und
GER 9226 trugen trotz warmer Temperaturen ihre WM Bekleidung, WM
Hemd und WM Pullover, und demonstrierten somit auch ihre
Zusammengehörigkeit.

Offensiv gingen die CadetKinder auf die Passanten zu und
sprachen gezielt Kinder mit
deren Eltern an.
Dabei erklärten sie an dem
mitgebrachten Boot, welche
Besonderheiten im Aufbau und
der Handhabung es zwischen
den Bootsklassen „Cadet“ und
„Optimist“ gibt.
Vorschoter Fabian und Lucas erklären die
Einzelheiten des Bootes

Besatzung GER 9311 an der Knotenbank

Immer wieder zeigten unsere
Cadet-Kinder, wo der Verein
liegt und welche
Trainingszeiten sie haben.
Vielen Kindern, aber auch
Erwachsenen erklärten sie
geduldig an der Knotenbank
verschiedene Knoten und
animierten Jung und Alt, es
selbst auszuprobieren. Belohnt
wurden die Kinder mit einer
kleinen Gummibärchentüte
und die Erwachsenen erhielten
den liebevoll gestalteten
Cadet-Flayer.

Andreas Feistel hatte sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, um auch
alles wirkungsvoll darstellen zu können und hatte dazu auch den richtigen
Platz zur Präsentation beim Tag der Vereine in Bautzen, gewählt.
So war ein Bildschirm aufgebaut, auf dem viele Segelbilder der Kinder zu
sehen waren und die die Zuschauer an unserem Stand anhalten ließen.
Viele Kontakte kamen so zustande.
Dank der finanziellen Unterstützung der Cadet-Eltern war auch die
Versorgung der Kinder an diesem Tag gesichert.
Die Kinder bauten um 08.30 Uhr mit Trainer und Eltern den Stand auf.
Nach einem zehn Stundentag, bauten Kinder, Eltern und Trainer den
Stand gemeinsam wieder ab und verluden die Boote. Durch die Eltern und
den Trainer Andreas wurden diese wieder abtransportiert.
Wir Cadet-Kinder bedanken uns für die Unterstützung bei den Trainern
und unseren Eltern. Unsere Hoffnung ist es, einige Kinder und deren
Eltern für unseren Sport begeistert zu haben.
Sport frei!!!

