Segelwoche erneut erfolgreich verlaufen
Im Veranstaltungskalender der Tannenhag-Schule nimmt die Segelwoche, veranstaltet in
Zusammenarbeit mit dem Wassersportverein Fischbach und der Stiftung FIDS, einen festen
Platz ein. Bei der Regatta hat dieses Mal Jessi Paul gewonnen.
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Bereits zum 8. Mal hat eine
"Segelwoche" der TannenhagSchule stattgefunden. Es ist
eine weitere gelungene
Kooperation der TannenhagSchule mit ihren Partnern, wie
Schulleiter Gerold Ehinger
mitteilt. In diesem Fall sind
der Wassersportverein
Fischbach und die Stiftung FIDS die entscheidenden Partner. Bei der Siegerehrung hat Horst
Böck, Mitinitiator und Organisator der Segelwoche, in glückliche Gesichter von neun
Schülern geblickt. Zufrieden zog Böck Bilanz: „Es war mal wieder eine wunderbare Woche,
alle Schüler und Mitarbeiter haben mitgemacht und alles hat gut funktioniert. Auch das
Wetter war wieder auf unserer Seite.“ Gemeinsam mit Schulleiter Gerold Ehinger leitete Böck
dann die Siegerehrung.
Die Schüler haben während der Segelwoche auf dem Bodensee Wettfahrten absolviert,
welche ausgewertet wurden. Den 1. Platz bei der Regatta hat dieses Mal Jessi Paul geschafft.
Entsprechend groß war ihre Freude: „Endlich hat es geklappt. Ich habe mich so angestrengt.“
Mit Freude hat Schulleiter Ehinger vernommen, dass Horst Böck auf jeden Fall noch die 10.
Segelwoche vorbereiten und durchführen möchte. Die Schüler waren von der Segelwoche
total begeistert, sie teilten mit, dass sie eine sehr schöne Woche erlebt hatten und dass ihnen
das Segeln auf dem Bodensee sehr viel Freude bereitete. Einige Schüler waren schon 2015
dabei – manche allerdings zum ersten Mal und für diese war es ein ganz besonders Erlebnis.
„Ich wusste gar nicht, dass Segeln so schön ist“, sagte beispielsweise Schüler Florian
Hanemann.
Auch der verantwortliche Sportlehrer Peter Dieterle von der Tannenhag-Schule war mehr als
zufrieden mit dem Ergebnis der Segelwoche. Ihm liegen die Bewegungsförderung und die
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im sportlichen Bereich seiner Schüler besonders am
Herzen. Da Dieterle auch immer den Blick auf Möglichkeiten der längerfristigen Integration
der Schüler in Sportvereinen richtet, sind ihm Kooperationen mit Vereinen ein großes
Anliegen.

