
werden auch umfassend qualifiziert. 
Der ISC verfügt in seinen Reihen über 
zahlreiche lizensierte Jugend- und 
Übungsleiter. Erste-Hilfe-Kurse werden 
absolviert und die DLRG nimmt den 
Mitgliedern die Prüfung zum Rettungs-
schwimmer ab. „Die Kinder machen bei 
uns ein breites Ausbildungsprogramm 
durch und können sich ganz nach ihren 
Interessen spezialisieren. Der Verein fi-
nanziert ihnen Weiterbildungen auch in 
fachfremden Dingen“, berichtet Schäfer 
und weiß, dass dadurch manchem auch 
schon bei der beruflichen Orientierung 
geholfen wurde. „Wenn sich die Ju-
gendlichen fortbilden und anschließend 
Kurse leiten, gewinnen sie gewaltig an 
sozialer Kompetenz, was ihrer Entwick-
lung sehr förderlich ist.“ Als Vorausset-
zung für die Übernahme der Lehrgangs-
kosten hat der Jugendausschuss selbst 
das Ableisten von 60 Arbeitsstunden im 
Jahr festgelegt. Was sich nach viel an-
hört, haben die meisten Mitglieder aber 
schon allein in den Sommerferien weit 
über Soll erfüllt.

Es zeigt sich: Der Ingelheimer Segel-
club macht vieles anders. Und der Er-
folg gibt ihm Recht. 65 Mitglieder zählt 

Ingelheimer Segelclub erhält Gütesiegel       der Sportjugend Rheinhessen
Im ISC gibt die Jugend die Richtung vor / Auszeichnung als kinder- und jugendfreund                licher Sportverein

er aktuell und hatte im letzten Jahr kei-
ne Pandemie-bedingten Austritte zu 
verzeichnen. Im Gegenteil: Zwölf neue 
Interessenten warten schon darauf, in 
den Verein hineinzuschnuppern. „Wir 
legen Wert darauf, dass die Leute sich 
erst anschauen, auf was sie sich ein-
lassen. Und wir wollen sehen, wen wir 
in den Verein bekommen“, sagt Schä-
fer, deren erstes Ziel es ist, sich selbst 
überflüssig zu machen. Die Jungen 
sollen immer weiter in die Verantwor-
tung hineinwachsen. Das tun sie auf 
allen Ebenen. Sei es bei der Planung 
und Durchführung von Zeltlagern, im 

Küchenteam oder als Gerätewarte, die 
Motoren und Boote in Schuss halten. 
Und das nächste Projekt steht auch 
schon in den Startlöchern. Neben Se-
geln und Schwimmen soll Surfen das 
Vereinsangebot erweitern. „Es haben 
sich bereits 20 Mitglieder gemeldet, 
die mitmachen wollen. Doch erst mal 
müssen wir Trainer fit machen. Ich den-
ke, nächstes Jahr sind wir soweit“, ist 
der Plan schon gemacht. Keine Frage, 
dass auch hier wieder die Jugendlichen 
vorangehen und die Umsetzung in ihre 
eigenen Hände nehmen. Typisch ISC 
eben.  Dirk Waidner

Rheinhessen

Gütesiegel „Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein“ – Jetzt bewerben!

in der Region auszeichnen möchte, die 
besonders herausragende Kinder- und 
Jugendarbeit im Verein anbieten. Neben 
dem sportlichen Angebot sowie den Frei-
zeitaktivitäten spielt sowohl die Mitbe-
stimmung von Kindern und Jugendlichen 
als auch das Thema Kinderschutz eine 
wesentliche Rolle bei der Bewertung.

Fühlt Ihr Euch angesprochen? Dann 
bewerbt euch jetzt unter sportju-
gend@sportbund-rheinhessen.de. 
Weitere Informationen sowie den 
Bewertungsbogen findet Ihr auf der 
Homepage der Sportjugend Rhein-
hessen. 

Bewegung, Spiel und Sport bieten nicht 
nur einen großen Spaßfaktor, sondern 
haben auch eine zentrale Bedeutung 
für die Entwicklung von Heranwach-
senden. Sportvereine sind in diesem 
Zusammenhang von entscheidender 
Bedeutung, weshalb die Sportjugend 
Rheinhessen, diejenige Sportvereine 

Ausgezeichnete Vereine  
2020 – 2021:
• Turnverein 1863  

Worms-Leiselheim
• Mombacher Turnverein 1861
• Turngemeinde 1861 

Mainz-Gonsenheim
• Turnverein Klein-Winternheim
• TSG 1846 Mainz-Bretzenheim
• DAV Sektion Mainz

Ausgezeichnete Vereine  
2021 – 2022:
• Ingelheimer Segelclub
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