Ein Club, offen für alle

Während der 75 Jahre seines Bestehens hat der Cercle de la Voile de la Béroche immer grosses Gewicht auf
die Jugend und deren Ausbildung gelegt. Zwischen Mai und September finden Junioren Kurse in
verschiedenen Alterskategorien statt, jeweils am Mittwoch Nachmittag. Zusätzlich werden jedes Jahr
Segelcamps während der Sommerferien angeboten.
Aber der CVB beschränkt sich nicht auf die Jugendausbildung, sondern er organisiert auch Regatten für
Junioren. Während vieler Jahre ist die „Sonnenwenden Regatta“ („régate du Solstice“) fester Bestandteil der
FVLJ Juniorenmeisterschaft. Gegen 50 Boote kommen regelmässig zu diesem Anlass.
Den Junioren wird zur Ausübung des Segelsportes eine breite Palette an Material zur Verfügung gestellt. Dies
reicht von Optimisten und Laser Booten über thermische Bekleidung bis hin zu Sicherheitsausrüstungen. Ein
Schlauchboot mit Aussenborder wurde angeschafft, um einen besseren Unterricht zu ermöglichen.
Um möglichst vielen Menschen unseren Segelsport näherzubringen, stellt der CVB in seinem Programm
« option matériel » gegen eine geringe Entschädigung vielfältiges Material zur Verfügung : Laser,
Katamarane, Windsurfer, und Stand-up Paddles.
Unser Club ist auch offen für Motorboote und hat hierfür eine eigene Sektion.
Jedes Jahr im Juli organisiert der CVB die "Nautica", das Hafenfest von Saint-Aubin. Dies ist eine wunderbarer
Moment für Segler und Bewohner aus der Region, um zusammen zu feiern und so die Passion des
Segelsportes und die Aktivitäten des Clubs den Anwohnern näher zu bringen. Im Rahmen dieser
Veranstaltung organisert der CVB seit vielen Jahren eine Regatta / Parade für alte Schiffe, die vor dem Hafen
von Saint-Aubin stattfindet – eine tolle Gelegenheit für Gross und Klein, viele wundervolle alte Segelschiffe
sowie Motorschiffe zu bestaunen, die von ihren Besitzern mit viel Aufwand in hervorragendem Zustand
gehalten werden.
Zur gleichen Zeit wie der Coupe du Lac organisiert der CVB das Open der Coupe du Lac, der Teil der FVLJ
Meisterschaft der Open Dériveurs ist.
Den Mitgliedern des Cercle de la Voile de la Béroche steht ein gemütliches Club House zur Verfügung, das
sehr schön am See gelegen ist. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hafens von Saint-Aubin.
Der Cercle de la Voile de la Béroche ist all dies, und noch viel mehr !
Besuchen Sie unsere Web Site, um mehr über den CVB zu erfahren : www.cvb-beroche.ch

